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JUarttyolfc »ölt (©uiftorp,

$auptmcum im Aönlgt. breiig. 31. 3nf.-- {Regiment.

A, ^8
;

(3TCtt l Äarte mib 2 planen.)

>.JDie ©eftblchte einet @*14*1 tft btt ©efchichte
tineb SalltS nicht unähnlich- Stnielne ttinnctn
fich »ieUeicbt aller bet tleinen StttgniJTe, beten
grobes SRefultat bet ©eroinn ober Setluft bet
Schlacht ift, aber Stiemanb bet Reihenfolge
ober genau beS HugenblicfS in welchen fie fitltn

;

unb gerabe baoon hängt ihre gröbere ober ge.

tingete Sebeutung gänjlich ab.
SföeUington."

Skrltn, isoo.

93 c 1 1 a g ö cin 6 at l $ f V m a n tt.

)
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V o v tt> a r t.

^ie ruffifdj * beutföe ßegion lebt no<$ fyeute in ber

:preufjif<$en 2trmee fort; bab 30. unb 31. Infanterie*,

bab 8 . Ulanen * öiegiment, jroei reitenbe ^Batterien

beS 3. unb 8 . 91rtillerie*0iegimentb unb tfyeiltoeife bab

3. unb 4. 3äger*23ataiüon flnb aub itjr unter gerin*

gen JBeränberungen Ijerfcorgegangen; bie meijien in*

bem fte nur eine neue SBejeidutung annaljmen. 2>ie

@efdji<$te biefer {Regimenter u. f. f. jlüfct ft<§ alfo

auf biejenige ber Legion, unb bab öorliegenbe 2Berf

Ijat jum nädjfien 3twc<f, ber ©efctyidjte biefer preu*

fjif($en $ruj>penjur ©runblage ju bienen.

ÜDie Anfänge ber Segion fallen in eine 3«*;

»o bie 9lu$fu$t auf SBieberer^ebung beb beutföen

IBoIfeb feljr gering toar. 2llb ein 3«u0mf} »on bem
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IV

ungebrochenen SRationalbewufttfetn bienen fte $ur 6ha»

rafteriflif beS 3«tgeifleS, ber ft<h bem übermächtigen

llnterbrücfer entgegenfiemmte, unb biefer echt »ater»

Iänbtfche ©tnn gtebt ber Segion an ftch ein Utecht,

ber 6rinnerung ber SRachWelt erhalten $u Werben.

3)tefe «Schrift ifl alfo bem Slitbenfen ber Segion

gewibmet, unb befchränft ftch folgemäfjig in SDarfiel*

lung ber ^elbgüge auf ihren Slntlfeil, infoweit nicht

ein erhöhtn *>eg 3ntereffe unb baS Ulnpaffeu an bie

allgemeinen Gegebenheiten baö Ueberfchreiten biefer

©rettjen räthlich machten. 3)ie beiben ©efedjte an

ber ©öhrbe unb bei «SeJjefiebt finb für alle betl)ei*

ligten $ru})pen ausführlich betrieben, ©ine Utecht*

fertigung barüber bürfte faum etforberlich fein; eines*

theilS hat bie brud>fHt<fmetfe 3)arfteltung eines ®e»

fechtS nur geringen SGBerth, anberntheilS ift ben beiben

genannten ©efechten in ber ©efchichtSfchreibung nicht

eingehenb unb Wahrheitsgetreu Utedmung getragen

Worben.

3<h bin »ott ber 91nft<ht auSgegangen, baf?

Stenografien biefer 9lrt nicht blofi bie Utefultate

»on ©efechten unb ©efechtSabfchnitten angeben, fon*

bem ben Hergang mit möglichfien ©ingelheiten fchil»

bem tnüffen, bamit fie foWohl ben unerfahrenen
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(Boibaten lebhaft in bte Jtrtegäiage »erfefcen, als

auch für taftifche ©tubien unb S5ergleiche Slnbalte

bieten. 3)ie ©chtoierigfeit, bie erforberlichen üDaten

unb genügenbeu 2)etail3 $u fammetn, macht bte mei*

ften ©efchichtätoerfe in btefer ^ejtefiung unergiebig.

Sluch ich ^abe mich »telfach in ber 9?oth»enbtgfeit

gefeljen, e§ bei allgemein gehaltenen 2)arfielltmgen

betoenben ju Iajfen; bo<h tonnten manche SJtateriatien

beigebracht »erben, bie bie Slufmerffamfeit auch be$

SeferS feffeln bürften, bet nicht an ber Legion felbft

ein 3ntereffe nimmt.

Sin Duetten haben mir i»r$ug§»eife bie rei*

<hen hant>f^nftli«h«n Sitten be8 grofhersoglich olben=

burgfchen $ri»atar<hiö8 unb be$ t>reuftifch«n 31. 3«*

fanterie*9iegiment8 $ur SSerfügung gefianben. ©ehr

fchäfcen8»erthe üJiittheilungen gaben fotche noch te*

benbe Dfftjiere tt. f. f., bie al8 Slugenjeugen über

bte barjuftellenben Umfidnbe berichten tonnten. Slu*

fjerbem jtnb gebrucfte Duetten benufct »orben. SDa8

nachfolgenbe SSerjeichntf giebt öon Sitten ben ff>e*

cietlen 9ßach»ei8. 9Rur in ben Ratten, »o ihre

Stutenticität nicht geprüft »erben tonnte, »a8 ntetfl

nur bet ben gebrmften ©achen öorfam, unb bei fol*

eben Slngaben, »o e8 ft<h nm befonbere ©enauigfeit
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VI

Ijanbelt, ftnb bie Benagten üKaterialien tm Xext an*

gezogen.

3ebc jur ffieröottjlänbtgung btenenbe ÜRottj unb

jebe 33eri<$ttgung t>on Srrtfjümern toerbe td> banf»

fear aufnetymen, um fic für einen etoatgen 9?adjtrag

ju fammeln.

Erfurt, tm Sunt 1859.

i). fiutftorp.
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U*r3eid)ntß ter tonnten (ÄüueUen.

1. SJfünMictye ober fcf?viftli<f)c SÖJitt^eifimgcrt

tev folgenbcn J^enett.

©eneral #. Slrentaftfeilbt, 1835 in ®t(beäfjsim nerftorben. grillet

®i»!jion#=.ftommanbeut SS. ©. 8. Xagebud).

©eneral » Sßfue! in SBanbntt; normal« Dberfl Im ©eneral.-Ouartier»

meifier-'Stabe SS. ®. 8.

©eneral » ©taff gen. ». SBeijjenfiein in ©üdelfjaufen ; eljebem im

<5)eneraI--Oiiar(ferme(iier-'©tabe SS. ®. 8.

SBittmeffter ». 33 bei n in SBertin; früher SPrem.-Sientenant im ®cnetal*

Onartiermeifter=©tabe SS. ©. 8.

Oenerat ». b. fjorfl in Sfjariotteiibnrg; früher SPrem.=8ientenant unb

©rigabe.-Slbjutant SB ®. 8.

$anbtmann ». ®anotD«fb in SBorbJjanfen: efjebem SPrem.*8(entenant

im 1. ©ataitton SB. ®. 8.

DberlHieutenant ». .Sajbatfb in ©tenbal; früher 8ientenant im 1.

©ataiflon SB. ®. 8.

£nubtmann n. Sßrofeffot ©cbleiter in Srannfätoeig; eljebein 8ieute»

natit im 2. ©ataiflon SB. S. 8.

fjnubtmann n. oli^ei * 3nfveF*or greii betitl)al in (Silben; früher

Sähnridj im 2. ©ataillon SS. ®. 8.

Oberiilieutenant #. ©rfjweblet in fjortffelb ; früher ©abitain im 2.

©ataiflon SB. ®. 8.

£aubtmann ©etyet in ©oeft: früher Sieutenant n. Slbjntant im 2.

©ataitton SS. ®. 8.

Oberftifeufenaiit ©oben in SJiorbhaufen; normal« !ßrem.--8ieuienant im

3 . ©ataiflon SB. ®. ?.
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VIII

£aubtmann ©ommerfelbt In £anelberg; früher ffähnrich m 3.

Sataitlon St. 35. 8.

©beriltieutenant äöe^m etter in Srfutt; früher 8ieutenant im 4. Sa*

taillon 9t. ®. 8.

5J?ajot 35ollmann in Irier; frii^ev $rem.*8ieuten«nt im 4. Sataitlen

9t. ©. 8.

8feutenant u. 9tenbant Dlbenborb in 35üren; efjebem gä^nti«^ im

4. Sataitlon 9t 35. 8.

©eneral n. 9tomm«l in Srfurt; normal« $rem.--8icut«nant im 5. Sa*

taillon 9t. 35. 8.

SPtajor Sranb in ßüln; ehebem ©otbat im 5. Sataitlen 9t. 35. 8.

©eneral n. ©utfon’ in Srfurt; früher Stern. *8ieutenant im 6. Sa*

taillon 91. 35. 8.

ßaneUmeifier 8oofe in Srfutt; früher Ganeltmeifier im 6. Sataitlon

9t. 3). 8.

gfeutenant ©rau in 9iani«; früher ifelbtoebel im 6. Sataitlon 9t. 3'. 8.

©enerat n. Srun, 1858 in ©ötlifc Berfiorben; normal« Gabitafn im

6 Sataitlon 9t 3). 8.

Dberftaltmeifler n. Sffif hieben in Dtbenburg; eljebem gäfjnritb im

6 Sataitlon 9t. 3). 8.

©eneral n. 9tönne in Sonn; normal« Srein.*8ieutenant im 7. Sa»

taitton 9t. 35. 8.

8ieutcnant u. £5ber*@teuerfontroHeur Äönig in Dfterburg; normal«

Sientenant im 7. Sataitlon 9t ID. 8.

£aubtmann e. ©fug in ©rauben}; früher 8ieutenant im 7. Sataitlon

9t. 35. 8.

Oberilab«arjt Dr. ©aube in 3:ier; früher 9tegimcnt«»Sfiir«rg im 7.

SataiUon 9t. 3). 8.

8fcnienant u. götfier Secfer in Sggetobe; früher Setbrnebel in ber

3äget*.ffomnagnie 9t. 35. 8.

©eneral n. b. §orft in Obernfetbe; ebebem 9tittmcifier im 1. £ufa*

ren--9tegiment 9t. 3). 8.

©eneral o. ©imolin in 3)üffelborf; normal« Stajor im 1. £ufaten*

Stegiment 9t. 35. 8.

äJtajor n. b. £orft in IßabetBorn; normal« Gornet im 1. J&ufaren*

Stegiment 9t. 25. 8.

gelbmarfdjall ©raf 35 o b n a
,
1859 netflorben in Serlin. grüber Oberfi

u. Äommanbeut be« 2. $ufaren--9tegiment« 9t. 35. 8.

©eneral n. 3Bl)ite in SBarfdiau; normal« 8ieutenant im 2. Jpnfareti*

9tegiment 9t. 35. 8.

ÜKajor n. Xiebemamt in Sonn; früher Gornet im 2. §ufaren*9te«

giment 9t. 3). 8.
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IX

SRafor b. ®ebt in Süfcoto; früher *ptem.--8ieutenant u. äbjntant Im

2. fcnfaremDlegiment Di. $. 8.

Jlammerbett B. 8affert fn ©ammerefc; früher dornet im Z. $ufa=

ten-Dlegimetit Dl. 3). 8.

Dberjilieutenant B. Dlbeben in 3)üfft[bctf; früher 8frntenant im Z.

Jpufaren-Dlegiment Dl. ©. 8.

SRajor » Sfdjebe, 1857 in 8l(t-'S<f)eitni<b Btrflorbeu. gtübtt ®rem.=

8ieutenant in bec 2. reitenben ®atferie Dl. 1'. 8. Jagebucf).

Sieutenant u. Ober;SteuerfontrolIeut b. Stbtoerin in SJlilitftb; früher

8ientenant in btt 1. rtittnben Batterie Di. ©. 8.

Dberfi b. © eff e I in Bnffelborf; 8ituftnant im ©tuet Dl. 3). 8.

®eneral .fjatfett in ^annoBtt; 1813 Äommaubeur bet banncoetfiben

8in(en*®tfgabe.

8anbe«öfonomie-'.Jfommiffat Dlöbl in Stabe: früher 8fentenant im ban»

noBerfdjen Bataillon Sangrebt.

®eneral b. Bennlgfen in Jpilbeafjeim ; frönet 8itntenant im bannos

Betfcben ®ataiüou Bennigfen.

Dberfi B. $obetibetg in 6 eile; normal« 8ie«tenant im bannooerfrften

Bataillon Bennigfen.

Dberfi Böiger in .fcilbeöbtim; ftü^et 8ieutenant im bannoserfeben

®atai(ion Sünebnrg.

Dberfi b. Scriba in Jameln; früher 8ieutenant fm ^annovevfe^en

Bataillon Btemen»Setben.

®enetal B. %\ dfirfcbnib in £annoBet; Botmai« gelbteebtl im banne;

nerf<ben Bataillon BremeiuSerben.

Dbtrfilieutenant B.,Sülotn in Stabe; früher gäbnttd) im bannoner*

f<ben ®atait(on Sremen-'Berben.

®eneral B. Ouiftorb in Süneburg; Botmai« 8ieufenant im banno»

Bttfcben Bataillon BtememSerben.

Siofor 311 e bet in $annoner; früher gübnritb im banncBerftben Ba* _

tailion ®temen<®etben. Xagebutb-

Dlentmeiflet Stbulj in Stabt; Bormol« Sergeant im bannoBerfcben

Bataillon Bremtn-'Betben

©enetal B. 8ubo»tg in 8ünebutg; ebebem dabitain u. »bjutant im

bannoserftben 3«get=Jtorb«.

Dberforfimeiftet b. 3) bring in fjamtoBer; normal« Sabitain bet ban*

itoBetf(ben 3äger.

®enetal 8. Soeben in Serben; ebebem Dlittmeifter im 3- ^ufaten--

Dlegiment bet englifdjsbentfcben 8egion.

3Rajot b. Daffel, 1855 in Süneburg oerfiotbtn. ®otmal« dornet im

3. $ufaren*Slegiment (5. 3). 8.

Digitized by Googl



X

Oberji Steine de in £>anno#er; früher Lieutenant im 3. ^nifatensSe«

giment @. SD. L.

Oberft Sieget in $ergberg; früher Lieutenant im 3. ^nfateiijOtegi--

ment ®. 3). 8.

Lanbbroft ». Sornep in Lüneburg; Bormala SBadjtmeifter (m ijannos

Betfdten £ufarcm9tegiment SremtnsSerbra.

©enetal SBieting in J&annoBer; 1813 Äonimanbeur bet ljannoBetfeljen

gufj=®atter(e.

®enerat SHiUlet in ^annottet; friifjet Sombarbiet in bet hannoBer--

fd>en Satterie SBiering.

Lieutenant $ie& in ERcftocf
; frühet ftelbwebel bet mccflenburgfdjeii

Sufjjäg«.

Sßroftffct Slrnbt in Senn; 1812 im Siittau bea -Dtfniftera B. Stein.

2. SfRanufctipte offteietfen GfyaraftevS.

Schreiben bea ^itrjog« *J?etet Bon Olbenbutg an ben Jfaifet 8. Wufi*

lanb, baa Sornitz für bie bentfötn Angelegenheiten, ®tafen j?ot--

fdjubep, bie ©citetale B. ©oguel, ©raf SBaiimoben, B. Arenta=

fchflbt, B. ©neifenau.

Deagl. bet ^ringen Stnguft unb ®eorg Bon Olbenbutg an B. Arenta=

fäilbt.

Oeagl. bea ®enetals b. ©ogucl an ben §ergog.

OeBgl. bea ©raten SB all m oben an ben §erjog, Sking.-Stegeuten Bon

önglanb, .Rrcnpringen Bon Schweben, Stewart.

JDeügl. B. Arentafcbilbt’a an ben £etjog unb ben ^ringen @eotg.

®eagl. B. StülBnagel’a an ben #ergog.

®eagl. bea ®enerala B. Segefact tmb feinea Stabea an ©raf aBafl-

moben.

Oeügl. bea ©enerala ©taf fflennigfen au 8. 5Srent«f<f)ilbt.

Seagl. bea .§ergoga (Sari 3t u g u ft boii SBeimar unb feinea Stabea

an ©taf SBallmoben.

®eagl. bea ©enetaia ©raf 8oifon an ©enetal Laüemanb.

llerrefponbeng bet SBeljörben innerhalb bea Jtcrpa SBallmobeti bia jtim

3uli 1814; entpaltenb Olapofitionen, 3nftruftionen, StefognoBeirun*

gen, Oiaciplin, Verpflegung u. f. f. Unoolifiänbig.

OeBgl. innerhalb bet 0t. ®. Legion, mit bem ©enetal b. Ibi*lmann,

mit bem armee-ltommanbo unb bem JtriegBminiflerfum : Bon 3«li

1814 bia April 1815.

90rotofolle 1—14. bea Somite« für bie beutftben Angelegenheiten.

93eric^te bea OberftlieutenantB b. S ofe unb bea ^ofratba Dr. Stege»

mann übet Lagarctlje in ginnlanb.
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XI

©etidfte be« ®rafen SBallmoben über Ke ©efcdjte an her ®6l|tbe

unb bei Sefieftebt.

®e«gl. ». Stent«fcpflbt’« übet biefelben unb ba« ®efed;t #ot

^atburg am 9. gebtuar 1814.

®e«gl. ». ©tülpnagel’« übet bie ©efetffte »on bet ®61)rbe nnb »on

©eljeftebt.

®e«gl. bet 1. reitenben ©alterte 9t. ®. ?. über biefelben.

©enffcbritten @taf SBallmoben’« »om Dftober 1813.

®(«locatfon3li(le be« Jterb« SBallmoben »on Stiguft 1813 bi« 3uli

1814 ; bet 9t. ®. 8egfon »on ba ab bi« Sptil 1815.

©efefjiinirfjer unb ©tammllfien be« 1. 3. 4. 6. ©ataillon«, bet 3ägtn

Jtompagme, be« 2. ^uifaten-Stegimeut«, bet 1. reitenben Satterie

9t. ®. 8. Steigere uuvolfftänbig.

@türfe--9tappcrte 9t. ®. 8. »on ®ecember 1812 bi« Spell 1814.

Snftellung«:, Sbgang«-- nnb 9tangliflen bet Dffijitre Dt. ®. 8. ®ie

etfle »oUffänbig.

ÜBerlitffliflen bet 91. ®. 8. un»ollfl8nblg; be« 3. 4. 6. ©atalflon« faft

»oHftänbig.

©elo^nung«»orftbläge unb Orben«»erlefl)ungen 9t. ®. 8.

6on»entfon »on ©eter«i»albau »om 6. 3uli 1813.

Sn«jng au« bet ßoneentton »on fflati«. 2. 3uni 1814.

3ournat be« Jtorp« SBallmoben; »on ®eliu«.

3outnal bet Soantgatbe be« ®eneral« ». ®ötnbetg »om 4. bi« 12.

®eeembet 1813; »on 9toffi{j.

3oumal be« 3. beutfdjen Srmee-Äotp« unter ^erjeg Satl Suguft »on

SBeimat.

Soutnal be« 3. £nfaren=9tegiment« ®. ®. 8.

®ef(t)l<btlitbe ®atfltUung be« 31. 3nfanietle-9tegiment« »om SntffeVn

feinet einzelnen 2$ti(e an; »on ©tülpnagel.

Sufjeidjnungen be« (Sapitafn« ». 3 urt»efien übet ba« 2. ©ataiUon

31. 3nf«nterie'0tegiment«.

3. ©ebvutfte äßevfe.

ff!er$. ®a« 8eben be« Stinijter« », 0tefn. 58b. 3. unb 4. ©erlitt,

bei Dleimet 1851.

Slrnbt. SDteine ©anberungett unb SHJanbeluttgen mit bem 9teitb«ftei»

f>errit ». Stein. ©erlitt 1858.

allgemeiner !D!(I(talr--SImatia<6. 1. Su^tgang. ®atmilabt, bei 8e«fe

1828. ®ef(pi<bte bet Dt. ®. 8. »on £>. ». 9t. (©enetal ». ©taff

gen. ». DteifcenfUin).
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XII

SeibHfc. Bagebudj kt« pceugifc^en Sttmee-- Jtcrp« unter ©entral ».

3)orf 1812. Berlin u. Bofen 1823.

Bulletin« bet Jtaifetiid) Stuffifr^en Slrmee 9lr. 1—36., »cm ©eneral

». (Sffen in Riga veröffentlicht 1813.

Doroto. Stiebte« au« ktn 3abten 1790—1827. Tt)l 4. 8eipjig

1845. ©rief eine« Offijier« bet St. D. 8.

Stben be« olbenburgfcben ©eneral« SBatbenburg. Bon einem Bru*

bet bt« Beworbenen. Olbtnburg 1842.

Dtr ©olbaienfttunb ,
berauägegeben »on ©djneiber. 17. 3abtgang,

heft 3. Berlin 1849. SJietfmütbige Srfabrungen unb Stadiale

in ben 3ab«n 1808—1815. (23cn hanptmann Boppe.)

8 on bonbett}, ©efdjidjte b$« Stiege« 1813 unb 1814; überfefet von

Qdenba^l. ffieimat 1836.

Blctbo. Der Jtrieg in Deutfdjlanb unb gtanfteitfi 1813 unb 1814.

Zf)l 2. unb 3. Berlin 1817.

Bet gelbjug be« Hot»« be« ©eneral« ©rafen 2DaIImoben an bet

Bieberelbt nnb in Belgien 1813 unb 1814. Slltenburg 1848.

Oeftetrcitftifibe Btilftdtifcbe 3e(tfd)rift. ®ien 1827. Bb. 2. unb 3.

®efd)id>te be« Xtmee-'Äotp« unter ©enetal ©raf 3Dallmoben 1813

unb 1814. Bon ffieingarten.

@ef(bi<bte bet Jtriege in Snropa feit 1792 al« folgen bet @taat«»er*

änbttung in gtanftelcb unter Subtoig XVI. Xf)l 10. 11. 13.

Berlin, Bofen u= Bromberg 1843 u. 1860. (Bon Oberft @<bul§.)

Recueil des ordres de monvement, proelamations et bulletins de S. A.

R. le prince royal de Subde en 1813 et 1814. Stockholm 1838.

Sanber. ©eftftidjte be« Jtriege« an ber Sftiebetelbt 1813. £ünebutg,

bei herolb unb 2BaI)lftab 1839.

Btilitärifdje« Dafdjenbucb. 1. 3al)tgang. Seipjig 1819. Beitrag jur

@efcbi<bte be« ©ebrautf)« ber reitenben Artillerie. (Bon ©enetal

SRonftaupt.)

Bene« »aterlänbifdje« Slt^i» be« Jtönigreidi« $annc»er; ^erau«gegeben

»on ©pangtnbetg. Süneburg 1823. Da« ©efedjt an btt ©öfjrbe

am 16. September 1813. (Angenfdjefnlftb »on einem Offtjier her

bannoßerfcfjen $ufaren.)

©ctfba. Da« leiste Bataillon ber Bremen unb Betbenf^en £egfon

1813—1820. Dlienburg u. Jameln 1849.

Ab. ©. ©efebicbte be« Siifcotofdjen greitcrp«. 1826. (Bon ©enetal

». ©djlüffet.)

Sifelen. ®ef(pid)te be« Süfcottfeben greicotpä. 1841.

Barnbagtn ». ®nfe. Oenfteürbigfeiten unb »ermifcbte ©tbriften.

Jtrieg«jiige be« ©entral« ». Dettenborn. 1814.

Beamifb. ®ef<bi<bte ber JCönigl. Deutfcben £egion. .£>anno». 1832.
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XIII

Sann«fiolb götoenbal. Set Selbgug an btt SHtbetelbe 1813 u.

1814. Uebetfejt unb mit Slnmerfungen »trfeljtn »on 3a!jn.

Jtiet 1818.

§oegf). ffietttaute SJtittyeiiungen übet bie 37intfd)e unb ®efed)te be«

bänifd)en 2fnnee>Q>onHnflent« 1813. ®füdjlabt 1837. SBetldit be«

bringen gtiebridj non Reffen übet ba« ®efedjt von Seijeflebt:

Xagebud) be« 9Wif[erie--(Sapita(ii« ». ©erfJetibttg; Slnmetfungen

be« Sapitain« ». $otglj.

Lenser. Pinn de l'affaire de Sehestedt, gngnee le 10. Decembre

1813 pnr les Dnnois sous les ordres de S. A. R. )e prince Fre-

derie de Hesse etc.

Times. 1. Sfcnuat 1814.

Stande. ®ted(enburg« 9totb nnb Kampf not unb in btn Befreiung^*

Wegen, ffliämat 1835.

Su^et. Set geibgug be« 3. beutfdjen Ärmee-Aotp« in gTanbern

1814. «efpgig 1854.
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bei ^ojfmann unb (Sampe.

Segnet. 9tüdblide auf meine 5Ri(iiait--8aufbaIjti. §auno»tt 1859.

Sie fonjHgen auf bie 9t. S. Segion fld) etfltedenbeu gebtudten

5®etfe fhib jtnar gu Dtatfje gegogen, etlebigteu fl cf) aber burdj bie ffiet

aufgefüljtten Duellen.

Digitized by Google



Digitized by Google



Jl tt i) a l t.

1. ßuftänbe, welche feie (Stri$tung bev Segion bedingten.

6. 1— 24.

Sage ®euifd>lanb'a 1811. S. 1. — (Stimmung btt beutfdjen

Stupptit. 1. — 33rcuficii fdjliefit ftcp au graufteid). 3. — äu«tfitt

prcußifdjer Offijfett. 3. — ejetjog Bon Olbenburg. 4. — Senbung be«

Obetflen ». Slrentafdjilbt. 4. — Aufteilungen in Stufilanb. 5 — 3bec jur

(Srriditung eine« beutfdjen .Rctp«. 6. — äJimijkr B. Stein. 6. — Seine

33orfdjläge. 6. — (Somite für bfe beutfdjen Angelegenheiten. 7, —
Aufruf an bie beulfcfjen Stubben. 8. — Stationierung Bon Offneren.

9. — (SinfteUung Bon (Befangenen. 10. — 3nbifferenj tufftfdjer 33t*

Ijörben. 11. — ®efaugenen*3)epota. 12. — SMi&fjaublung bet @efan*

genen. 12. — ®efangeneu*Srati«pott. 13. — (Beifpiele non Sran«port*

(Berlufteit. 20. — Xijpiju«. 20. — ®raf (Sfjafot. 21. — Sterblidjfeit.

22. — S3eftinimung bet Stgioit. 23. — Qtat«. 24. —

2. govinationen. 9Kärf<$e bie Sluguft 1813.

0 . 25— 55 .

#. Stülpnagel. 25. — B. Arentafdjilbt. 25. — (Beginn bet Jot*

mationen. 26. — 1. (Bataillon. 26. — 1. J&ufaten* Regiment. 26. —
1. teitenbe (Batterie. 26. — Säget *Jtompagnie 26. — (Beginn be«

2. (Bataillon«. 27. — (Beilegung nadj Jinnlanb. 27. — Verlegung in

bie beutfdjen ®ouBernement«. 28. — Sepot in fßffoto. 29. — Kitbet*

fdjlagenbe Sage. 29. — Aufteilung bet Offiziere. 30. — Slnciennttät«*

SBetfjältuijTe. 31. — 3. (Bataillon. 32. — 2. #ufaren*9iegiment 32. —
4. (Bataillon. 32. — Qoncentrirung in Äönigabetg. 32. — 2. reitenbt

(Batterie. 33. — 5Jarf*Jtompagnie. 33. — 5.. SBataillou. 33. — 6. 33a*

Digitized by Google



XVI

taiHon. 34. — 7. Satailloti. 36. — gujj * Batterie. 37. — Bu«rü»

flnng. 38. — (Sfjarafttdftif bet Offijiete. 39. — (SfyarafterifHf btt

SJtannfebaft. 42. — 3ägtt. 44. — 1. 2. 3. 4. 5. Bataillon. 44. —
6. ©ataiflon. 45. — 7. Bataillon. 46. — 1. $ufaren*SRegiment. 46. —

2.

£ufaten-'9tegfment. 46. — Brtiflerie. 47. — (Sonoention Bon Be*

ter«h>albau. 48. — ©it $ubfou Sotue. 49. — Äommanbo btt Se*

gion. 49. — Uebetftagung an ®taf ffialtmoben. 50. — Dberaufficbt

butcb ben Jpetjog. 51. — @^arafttti(iif be« Jtotp«.-©tabe3. 52. —
SDie Segion matfcbirt naib SIReetlenbutg. 52. — fRtöütn. 53. — ©tut

Qintbeilung btt Segion. 54. — Bepot. 54. — 8e&te (Sinticbtungeu

jttm gelbjug. 55.

3.

gelbjucj in äRedlcnbuig vorn Slblauf be# SBaffenftiU*

fitanbe# bi# jum 16. Scptbr. 1813. @. 56— 77.

©trategifdje Beri)ältniffe in iDeutfcblanb. 56. — $a« Jtorp« ©aff*

mobtn. 56. - $a« Jtorp« (Stfmübl. 57. — Sagt be« ®taftn ©aU=

mobtn. 57. — Ordre de bataille. 58. — Ärieg 3tt)Catet in ©ecfleit*

butg. 58. — (Eoncentrirung be« £orp«. 60. — Sutfctjlug jum ©efecbt 61.

— Bufjlellung jtnifcben Samin unb Bedabn. 62. — ®efe<bt bti Sa*

min. 62. — ®efe$t bei ©arfo». 63. — ©efecbt bei Älobtam. 66. —
Wefultat. 67. — Bbjug ffiadmoben’«. 68. - ®a»o«ft gebt nach ©tbtne*

tin. 69. — Bngriff«plan ©aflmobcu’«. 69. — ÜMdciplin. 70. — SJJavfcb

gegen ©atin. 70. — Baooufl’« SRiiefjug. 71: - Sinfäabmatfcb na(b

2)ömi&. 72. — Sotpoflen an bet @lbt im Buguff. 72. — ®etninnung

be« bannooetf<ben Ufer«. 72. — Brüifenfeblag. 73. — SRücfmatftb nad)

Jpageuott. 74. — 3»eitet ©atfcb nach 74 — Uebetgang übet

bie (Slbe. 75. — @<bilbetung be« ©arfibe«. 75.—

4.

©efedjt att bet dlö£>rbe 16. ©eptbv. 1813.

©. 78— 115.

©tfbeiii’d Bnmarfdj. 78. — ®et ©otgeti be« 16. ©eptbr. 78. —
Sngriff«=®i«pofftion. 79. — Bufbrudb ber Jtolonnen. 81. — @eft(bt

um ben ©alb. 81. — ®it feinbliebe Stellung. 82. — BuffUdimg bet

granjofen. 83. — Bngtlff bet Boantgatbe auf bie $auptffedung. 83. —
Bebcurbfren be« ©allmobtnfdjen ®ro«. 84. — Bufmatfeb Bient«*

fibilbt’«. 84. — Bttideric unb Äauattetie. 84- — 3nfanterfe. 85. -

Bufmatfeb Spon’«. 86. — Bufmatfeb SDörnbetg’«. 87. — Stfie Bttaefert

be« 3. $ufaten*9tegiment«. 88. — Bitidene*,Kampf. 90. — Ueberftrf^t

bet ©efeebt«*8age. 90. — Iirait[eur*®eft<bt. 91. — $auptangtlff. 91.

Bngttff bet Brigabe «Kammer. 93. — Bngtiff be« 1. ^ufaten.-SÄtgi*

Digitizsd by



XVII

meiiti. 95. — Sieberfage bei fraugöftfcfjen rechten SHigeli. 97. — Sn*

griff ber Srigabe JSartin. 98. — gern«« 91ttatf(ii bei 3. $ufaren»

Segimenti. 99. — Jlngrtff bet 35rigabe Jpalfett- 100. —* Sitberlage

bei liufen gliigeli. 101., (Beigabe SBatbenburg. 101. — SBegtiahme

»on Olbenbcrf. 102. — I8efi|>nahme Bon Sictjborf, 103. — SJlonhaupt’i

Sthätigfeit. 10t — SBetfolgung butd; Aasailetie. 105. — Sbjug bei

geinbei. 106. — SBioat nach bem ©efeefct 107. — Strophäeu. Säet*

luße. 108. — 3)ai Sefnltat füt 4
43 eepeur mogllchft gimfiig. 108. —

ffäeeheur’i Mangel an ÄaBatlerie. 109. — 3>ect)eiir’i jtterfmäpigei SBe*

nehmen. 109. — Aüh»b«it bei SBaHmobenfcpen SJälmii. 110. — Hebet*

eilte Sngriffe. 110. — ©etinge ©eftbüftoitfung, 11t. — Umfaffung

bei feinbliihen gliigeli. 112. — Ueberlegenheit bet SJert&eibigung. 113.

— 3neinanbetgreifen ber SBajfen. 114 — ©alBcnfeuer. 114 —
< . 1.1 > ..'

5. gotffefcung iml? beö gclbjugS in

SJiecflenburg. 6. 116— 137.
I

SBaflmobep’i Südmarfd) naef) IDömiJ. 116. — geinbtitbe Sefog*

noicitung auf Gnrloto. 117. — ®ai 7. (Bataillon trifft ein. 117. —
Snftrufturnen bei Aronpringen. 117. — Sefognoicitung auf öüdjen. 118.

— Sefognoicitung gegen Safcebutg. 120. — ©efed)t beim SBeijjen*

$irfd). 121. — SSlänfelgefedjt Bot Aeljrfen. 121. — Aantonnitatigen

am ©epaalfee. 122. — Suffleliung ber SBorpoflen. 122. — geinbliebe

Sifoguoicirung bei Solengatten am 12. Dftbt. 122. — üDeigleidjen

am 14. Dctbt 123. -t- geiüblicher 21u griff am 18. Octbt. 124. —
©efwbt bei SBaliuhn- 124. —1 SSerflecf bei ber Äogeler Mäble. 125. —
(Beränberung bet ißorpoften. 126. — gufi * (Batterie unb $at( treffen

ein. 127. — Sefognoicitung auf (Brunimatf. 128. -r* geinblidje Se*

fognoicituug gegen Al. = 3ed)et. 128. — Sefognoicitung ber Aogelet

2J?üt)(e 128. — geinbHcpe Sefognoicitung gegen SaHtiljn. 130. —
Sblöfuttg bet SäorpottensSnfanterie. 130. — Sefognoicitung ber Balm*

fdlleufe. 130. — Unternehmungen auf bem Hufen i ®lbufet. 131. —
®etachement Softifc in Künebutg. 131. — Sefoguoicitung nadj 5Biu*

fen unb Sönnebutg. 132. — Softifc trieft beim Äotpi miebet ein. 135.

— ®asouft ge^t hinter bie ©teefenifc jutücf . 135. — Sefognoicitung

gegen (Sollen. 136. — ®ie 01 erbarmet pafjirt bie ölbe. 136. — ©«--

Boufi Berläfjt bie ©terfenifj. 137. —

6. gelt>jug in ^»olftein bi« jum 10. 2)tbr. 1813.

©. 138 — 160.

©timmung bet Struppen gegen ben bänifehen Atieg. 138. —

Digilized by Google



XVIII

Dperation«plan. 139 — $a« Strmec . tforp« SffictUmoben’«. 140. —
aufftelluug am 3. ®cbr. 141. — lßfänfe!gefetf)t bei @tefnl)orft. 141. —
geinbltcbe 9}efogno«citnng am 4. ©cbr 14'<i. — Sörnbetg tüdft

»or. 142. — ©efetfit 8ei ©teiuborft unk 93obett."143. — Macbrütfin

bt« atmct--.RcT))«. 145.— 9tefogno«cfrimg gegen DlbeSloe 145. -+

au«ble(ben bet SfBljion ®egefad. 146. — angteifenbe üJWrftfjc. 147. —
gotgen ber SRequifttionen. 148. — Ueberfall auf £l,;®Iabebrügge. 148.

— STOatfcf) be« Horb« am 6. ©cbr. 149. — Warf* am 7. Scbt. 150. —
Hebet bie fefuMicf^en $läne 151. — 5Rütfjug«»ege be« Selnbe«. 151. —
ffiallmoben’« SWarfcJ) am 8. Sc&r. 152. — UebetfaU’bei 8ubctf. 153. —
SBegnafjme bet Sörfide bon QluBenfltf. 153. — aBegnatjme eine« ät.

tfllerie^tain« 153. — Beute bei Qrfernfötbe. 154. — 3Rangetl)afte

SRefogno«cftung. 155. — Sie aoantgarbe ge^t übet bie Qibet. 156. —
@ol& bei atfjtetmeljt. 157. — $a« @to« am 9. SDcbt. 157. — Qiu-

geljenbe üRelbungen. 158. — fflaUmoben’« Ißlan. 159. —
C i‘

i - c* * *
1

''

7. @efecf>te bei ©efjeftebt unb £atye. beS

gctbjuge« in ärjolftein. S- 161—212.

SRenbejoou« bet aoantgatbe. 161. — lR«fogno«cfrung be« 1.

faren=SRtgiment«. 161. — Set geinb bei J&oltfee. Uebettafefemtg. 161.

— ißlati be« Ißtinjen Bon J&effen. 162. — ©tarfdj be« bäniftben

Jtorp«. 163, — iffiallmoben’« uädjfte »tagregeln. 164. — Sertainbe--

febteibuiig. 165. — guggefedft bet £ufareii. 166. — ablöfung buttf)

Snfantetie. 166. — 3 SBalaitXcne unb artilletie tteffen ein. 168. —
aufmatfcb be« bäniftben Äorp«. 168 —* Sie hätten acanciten. 169. —
3ufammenjto§ mit bera 6. Bataillon. 170. — 9lü«fjug nach Selfeftebf.

171. — Qrfiürmung Bon ©ebeftebt. 173. — SBailmoben’« »etänbette

anfttbt 174» — Borriitfeu ber 1. Beigabe. 175. — Sa« 5. Bataillon

gelangt bi« ©eßeflebt. 176. — attatfe bet fünifcbeu Staqoner. 177.

— SRefultatc ber ättacfe. 178. — Qlnbtütfe utib goigeit. 179. —
attatfe ©fmolin’«. 179. — ©alltnoben« lebte Stoppen eingettojfen. 180.

— Stoeiter Berfudj auf ©cfjeftebt. 181. — Sroeite attatfe füniftftet

Dragoner. 182. — attatfe be« ißtinjen Bon' »terflenburg. 182 --'

abjng bet geftfflagenen Snfanterie. 184. — SefenftB« SRajtegein. 184.

©efedjt be« il. ttnb 2. Bataillen«. 185. — ©eftftfoffeuer Stngtiff bet

1. ÜBrigabe. 186. — Srittcr Jfauallerte = Stugriff bet Säuen. 187. —
abjug bet 1. Brigabe. 187. — attiüerfe-Änrnpf. 188. — abjug bet

Säneu, 189. —

>

9BaHmoben’« anffletinng am abenb. 189. — ®efetf)t

bei §abpe. 189. — fPolntftbe Ulanen fallen in ba« guljriBerf. 190.

—

galfdfe ©icberfjeit. 191. — Berlegenljeit. 191- — Setad)ituug bet

Säneu. 192. - ®efetf)t bet Brigabe SBatbenbutg. 192» — Sie Sä;

Digitized by Google



XIX

nett bredien.ko# ©efetgt ak. 193. — 3Wagregettt Sfirnbitfg’k. 194. —
Sörekerg ankert feine Sliifitbt. 194. — ’SSerfutB auf ©efjefiebt ju ke*

t«cf)iren. 195. 1— Sörnberg’k SJtarfdj ttdib Jfropp. 195. — ® erlüge.

196, t-; Stuerfennnngen. 196. — ©intuirhiiigen kerf'-SufaH« anf kak

Siefultat. 197. — ©djttieefgfelten, bie ket Ätonprinj bereitete. 197.—
9lefogitokcfrungkfei)ler am 9. Secemker. 198. — 8« fpdtek fÄenkejttoit«

am 10. Secembet. 199. — 2BaHmckeu’f? 4Borau«fe|migen getäufdjt.

200. — Sffiarnnt Sörtiberg nickt Ijeranfatn. 200. — Ser Iangfame

SJlatfcb begüngigt kie Sitten. 203— ßaifung bet einjelnen SataiOone.

203. — Sie (Srefgniffe keim 5. SatalHon. 204. — Sertnenkung nnk

Crfolge ket flanallede 206. — Sak Äotpk nacl) bem Oefedjt. 207.

t-'; 3Ba(fettf5iUfiank. 209. — Selagcrtmg »ott ©iücfgabt. 210. —
9tm gftofdjliegung oon SReiibkbntg. 2lt. — Stieben wn Ätel. 212.

j» *. I

1

.1

8. Slocfabe »oif‘.6arbmg. ©. 213— 223.
h:i .

• • •»

i Segtmmung bck Jlorpk ttacg Marburg. 213. — SUarfcb übet kie

Ölbe. 213, Hamburg unk Jjatbntg. 214. — Slufgellnng #ot §at*

fmtg 215. — SBotpogenbieng. 216. — Sie kegton son ^annoner ke-

folbet. 217, !’>— Stngvif auf kie äßilbeimkkutg. 218. — ©efectjt »on

Sicuianb. 218

'

JRefultat kek Stngtifk. 221. — Jtopfgärle ttttb ®r*

fgfc. 221. ,-t- äblöfuttg bet kegion. 222. 3ibeitev »«griff auf kie

SBijijelmkburg. 222. — Sie kegton niarfd)tr! nach Sternen. 223.

. "l-l l ..

•• -»• tf, ; .11

0. "50iarfcf>- nach ben 9tiebei[i»1ten. 224—1232,

.»nfeutifaU in Sternen. 224. ~ »kmatfcb nach bem »gein. 224.

— .Jttiegkfcgaiiplab in ben SHekerlanken. 225. — Slädjffe Seffimmung

ket kegtoii, 225. — SSufffeliting an bet 3Kaak. 226. — SRaifon’k 3ug

na <6 ®ent. 227. — SJiatfrt) uacb Srüffel mtk Oubenaatbett. 227- -»

SUfnagme Sftiklmann’k. 228. — ©efectjt bei £arlebefe. 230. — Slocfabe

®ntn>erpetik. 231. - ©djlng bek gelkjttgk. 232. —

10. 93evf)anbhmgen über bie 3ufulift ber Segion. Uebevtvitt

in ben preufi[cben fDienji. S. 233—249.

ttttgewiffe Sufunft. 233. — Aufregung in ket kegion. 233. —
Sorfäile in ÜJ?aaket)f. 234. — fflailmoken’k Sürforge. 236. — SBar*

kenbtirg'k Senkung jum Äaifer. 236. — SBaiimobett nach Sank. 237.

— §amto#er’k SHbftcfjten auf kie kegion. 237. — Slbftegten ket ERieber-

tanke. 237. — ©teilt’« Spian. 238. — fjitiketniffe ket Uebetttabme kureg

Stetigen. 238. — fReiefje »uktügung bet kegion. 239. — ©tülpnagel’k

Digitized by Google



XX

Sßerbienft. 239. — ©ertrag von $arib. 240. — ©efötberungen 241.—
Bubtritt Bon OfSjieten. 241 — ©orlöufige ©eränberongen. 242. —
Öutlaffungen son ÜRannfdjaft. 243. — ©eriuget Jräfenjflanb. 244. —

-

SReubefleibung. 244. — Äantonninmgen. 245. — Uebertritt in preufifc

fdjeti $ienft. 246. — SBilbung bet neuen Struppentheiie. 247. —
Sthlup. ^48. — r. •

, > :. h- •

Beilagen.
1. ©ejlanb an SNannfchaft beb 3. ffiataiHonb narp ihren ©ehurtb*

länbern, bab 4. narb ihrem früheren $ienjh>erhältniji .... 250

2. Convention eonclue a Peterswaldan en Sileaie le
J “'n-

b. Juillet

1813 251

3. SRappert ber SR. ®. 8. an ben dbtonprtnjtn Bon ©djloeben.

1. Xuguft 1813 257

4. SBetjeidjuifi bet einzelnen Üiruppentheile beb Jtorpb ffiallmoben.

16. Bugufl 1813 . 258

5. Ordre de b&t&ille beb Äorpb SBoHmoben. 16. Bug. 1813 261

6. $ie halbe 50. ÜMoiffon beb ©ener. ©erbeut. 16. ©ept. 1813 263

7. Gruppen beb ©tafen ©alimoben im ©efedjt bei ber ©öljrbe 264

8. ©erlufte beb Äorpb fflalimobeti im ©efedjt bei ber ©öbvbe 266

9. Ordre de bataille beb Jtorpb SBallmobtn. 2. ®ec. 1813 269

10.

Irnpptn ber ©eneralc ©raf ®at(moben un« B. 35örnberg in

ben ©efedjten bei ©eheftebi unb ^abpe 271

11. ©erlufle beb Jtorpb ®aümoben am 10. !Dec. 1813 . . 274

12. Sftanmitlirtjeb ©etjeitfjmti ber tobten, oeriBunbeten unb gtfange»

nen Cfpjiere bet SR. $. 8. 10. $>ec. 1813 276

13. Bnbjug anb bet am 2. 3uni 1814 $n ©arib über bie 8egion

abgefthiojfenen Honbention . . * . . . . . . . . . 277

14. Uebtrfirht ber fjauptmomeute anb ber ©efrhirhte ber einzelnen

Xruppentheüe bet SR. D. 8. .. . . . . . . . . . . . . 279

; 15. SRamenllitheb SBetjeitbnifj btt Offtjiere bet 91. ©. 8. . 286

Digitized by Google



2)ie

faifer(tcf) r«fftfcf> s bcutfc^c Legion.
s/’

.
...

1. Sttflätifc?, toeUfye bie

bev Sifitott frefciitßteu.

<©urdj bie Kriege von 1806 bid 1807 unb von 1809 Sage

hatte Stapoleon 2)eutfchlanb in faft gänjliche Slbhängig* ®eutWs

feit von feinem SBillen gebraut; ber materielle 35rucf, fcet
tanb(5 1811

auf bem 93olfe (aftete, rourbe unerträglich turch ba$ ver*

lefcenbe ®efüf)l, ben 3ntereffen beg SJtanneö bienftbar ju

fein, ber bie Selbftfiänbigfeit unb ben ererbten Stuhm $er*

trümmert hotte. fDiefe Ungtücföfälle ttberbauerte aber ber

patriotifche @eift ber unterworfenen Sänber
;

er jeigte ftch

am ftärfften im Störten $>eutfchlanb$ unb vorjug^meife in

fßreufjen baburci?
,

bajj fofort nach Seenbigung ber Kata*

ftrophen mit Energie ba6 SBerf ber innern Kräftigung be*

gönnen unb bie SluGftcht auf Slenberung ber traurigen Sage

ermöglicht mürbe.

Unmittelbar unb am härteren mären bie £eere burch Stimmung

St apoleon’8 Schläge getroffen. 3m offenen Kampfe über#
beu

b

t
‘^

eiI

all gefchlagen hatten ffe ihren alten Stuhm unb @(anj ein# Stupptn.

t>. Gutflor», StufT..£)eutf(6e gtgion. 1
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gcbüfjt, unb fafjcn noch täglich ben floljen geinb über tljre

Dieberlagen triumbf)iren. Sßäbrenb bie Sifyeinbimbtruppen

racl)r «nb mehr burcb Dapole on’ß ©lanj gewonnen wut*

ben unb ftcb in bie neue 2age ber 2>inge gewöhnten, nahm

ber Hab ber Dorbbeutfdjcn gegen ben Unterbriicfer jugleidj

mit ihrer IBaterlanbßliebe täglich ju, unb trieb fte ju auf?

opfernber ^ätigfeit. @in Sl)eU berfelben, befonberß bie

Hannoveraner unb 93raunf<hweiger, beren Sänber galt} in

frembe Hänbe gefallen waren, festen unter englifcbet gabne

ben .ftampf gegen ben gemeinfamen geinb Gruropa’ß fort;

ein Z^eil ber pteufifchen Dfftjiere wibmete feine prüfte

ber Degeneration beß preufiifctyen Hcereß. 3brc Sage, im

SBetgleich mit jenen 2lußgewattberten, forberte bie größte

Selbftverläugnung
; fortwäbrenb unter ben Slugen ihrer

übcnmitljigen Sefieger unb unter betn 2>rurf ber febwietig«

ften 9Serl)äItniffe l)ic(t bic Hc ffllun9 f,£ aufrecht , bap fte

bie SBieberfjerftcflung beß früheren ©lanjeß von Äönig,

Sattb unb Heet berbeiführen würben, für welche nur bie

günftige Gelegenheit abgewartet werben mußte.

ÜJiefeo 3eitpunft fchien gefommen, alß im 3ab£ 1811

ber Ätieg jwifeben granfreieb unb Dufjlanb wie ein febwe*

reß ©cwölf am ^orijent beraufftieg. lieber Preußen mußte

baß ©ewittcr binwcgjieben ober gar ftcb entiaben, unb baß

gcfcbwäcbte Sanb wäre bavoit binweggefpült, wenn eß nicht

an einer Seite feinen Halt fuebte. 3m Gefühl beß Äo*

nigß, wie beß ganzen Sanbeß, war bie ju etgreifenbe *ßar*

tei feft außgefproeben ;
baß Sünbniß mit Dußlaitb war ju

natürlich, alß baß in 23olf unb Hecr äweifel baran hatten

auffotnmen fönnen; bic Slrmee begeifterte ftch an ber 2luß*

ficht, bem verbauten geinbe gegenüber ju treten, unb ihre

vorbereitenben 2ln[trengungen gefebaben mit ber Hingebung,

beren bie Sache würbig war. 3« ber £b at würbe aud?

eine SBerbiubung mit Dußlaitb junäcbfi in’ß Sluge gefaxt
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unb burtß folgemäßige 3)faßregeln bi? Slvmee in if>vett Hoff«

nungen beftärft. Slber bei eingehenbercr (Stwägung bet “Preußen

unglücflichen Sage jpreußen’g fanb eg ftd? in bei- Unmög* ^ IieSt M
li<hfeit, nach feiner Steigung ju wählen; bie 9Wcff«ht auf

bie (Srljaltung machte ben 2lnf<hluß an granfreidj unser«

meiblich, unb wohl mit blutenbem ^jerjen unterjeichnete bet

väterlich forgenbe jbönig am 5. SJtärj 1812 tag Sünbniß

mit feinem geinbe.

liefet ©cßritt ift Preußen jum Heil gereicht; batnalg

aber muffte er alle Hoffnungen bet mähren 93atetlanbgfreunbe

nieberfchlagen, bie lebten Slugftdjten auf eine äöieberevhe«

bung fchienen ju fchwinben, unb bie ÜJtänner, bie mit felbft«

verläugnenbet (Shatafterjiärcfe bafür im ©tillen gearbeitet

hatten, faben ihr SBerf mit einem geberjug vernichtet, ja

—- weit fchlimmer — bem geinbe in bie Hänbe gegeben,

ju bejfen ©turj eg beftimnit war. SBo fte bem Saterlanb 9u«tritt

nicht näßen fonnten, ba wollten fte auch bem geinbe nichH,

™'f
ifd>er

bienen, unb in großer 3af>l nahmen bie Ofßjiere ihre (Snt«
^^*!ere ‘

laffung; barunter bie bebeutenbften SDlännev, wie © ch a v it«

horft, ©neifenau, 23oben, Shafot, (SlaufeTOiß u.

f.
m. (Sin Sheil von ihnen TOanbte ftdj, wie feßon früher,

nach (Snglanb, ein anbeter aber nach Siußlanb, tag jeßt

junächji jeber llnterftüßung beburfte unb ihre SDienfte ver«

TOerthen lonnte. 2)er Jtönig von Preußen, in gerechter

äßürbigung ber ®efül)te beg (Sinjelnen, legte biefer Slug«

TOanbetung anfangg fein ^>int>erni^ in ben 2ßeg; halb aber

würben bie ©renjen gegen Dtußlanb auf Stapoleon’g

SSeranlaffung fo forgfältig bewacht, baß eg ben übertreten«

ben Offizieren bei ber jugleicß he«*f<henben Sontinentalfpene,

bie ben ©chifgverfehv beu'mte, ohne fßäjfe nur bei großer

ißotftcht, oft auf weiten Umwegen über Dänemarf unb

©chweben unb unter ben größten Slbenteuern, gelang, auf

bag tuffifche ©ebiet ju entfommen.

1
*
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•5«jog

»on

Olbenbutg

i : g

©cnbuug

bei

©&erjten »,

Slrtnt«»

fcpilbt.

Dem tleberttitt in tuffifcpeh 3)ienft Wav burcp »orbe*

reitenbe ©tafjregefn wefentlicper ©Prfcpub geleijlet. 3Me

politifcpen 3Bevf)ä(tniffe Ratten bie beutfcpcn Staaten »eran»

(aft, tftre Jrupp eit für ben vufftftpen jtrieg ju Napoleon’«

«Bergung ju fteüen, bocp auf bie (Ergcbenpeit berfelbett

burfte Napoleon allgemein nicpt regnen. 6« war be»

fannt genug, bap PefonberS bie p teufen nur mit SBiber»

willen ficbj bem Äarnpfe gegen SRuflanb Eingaben; unb auf

biefe ©erpültniffe ftüpte ber Äaifer Sllepanber einen

Plan, bie Äräfte feine« ©egner« ju fcpwäcpett.

$er $erjog Peter »on Dlbenburg, burcp 9iapo*

leott’S SBBiHfür au« feinem Sanbe vertrieben, pielt ftep feit

Slttfang 1811 in Dhtflanb auf; feine Sopne, bie ptinjett

Sluguft unb ©eorg, waren 93?iIitctn©ou»emeur« in 9tei

»al uttb Twer. 2luf feine (Smpfeplung »eranlaftc ber

Äaifer jept bie Berufung be« Cberfien ». 2lrent6fcpilbt,

— te« Äotnmanbeur« ber früheren olbenburgfcpen 25rup»

pett bi« ju iprer Sfuflöfung — in ber Slbfidbt burcp ipn

feine Pläne in ®ejug auf bie preufifepen Cfftjiere, auf

»elcpe »orjug«weife ju reepnen war, jur SluSfüprmtg ju

btingen.

©letep naep feinem (Eintreffen in Petersburg, im 2lti»

fang 2)ecember« 1811, wuvbe ber JDberfl beauftragt, ttaep

©erlitt jurüefjuteifen unb ipm baju bie folgenbe 3nftruftion,

d. d. Petersburg, 1811 ertpeilt:

„25a 3pre Äaiferlicpe Siajeftät aller fReuffen befcploffen

pabett, eine 3«pl frember Cfftjiere in JPjocpftbcro ^rieg«*

bienfte aufjunepmen, fo wirb pierburep bem Äaiferticp

©uffifepen Cbetfien ». 21 r entSfcpilbt ber Sluftrag ge«

geben, naep 3npalt ber ipm näper befannteit unb mit

bem 2>ienft »erbunbenen ©ebinguttgen, eine 3«pl foltper

Dfftjiere, bie aufet Spatigfeit ftep befinben unb in fei»

nen weiteren Perpflicptungcn mit anbern 8anbe«perrn
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flehen, au6jimmf>(en unb mittel# (ginfenbung ihrer 2)o*

cumente bei ©r. jtaiferlichen SRajeftät allerunterthänigfi

in Sorfdjlag ju bringen. Sei tiefer Auswahl h“t be*

faßtet Oberft ». Slrentflfchilbt auf bie Ävieg6erfat>«

renheit, gdf)igfeit<n unb. guten 9tuf befugtet Offiziere be*

fonbere SRücfftct>t ju nehmen; auch alle Sorficht fowohl

in ber SBafyl felbft anjumenben, a[$ inGbefontere einen

jeben Slnftof unb Sluffehen }u »ermeiben."

2)cr Cberft würbe in ©erlin burch ben hanno»erf<hen

©efanbten ». Dmp teba unb burch ben Cberften ». ©nei*

ftnau unterfiü&t, fo baff ee tf>m gelang, bet Senntnih

»on ben Slbftchten be6 Äaifctd im ©eheimen moglichfie

Setbreitung ju geben. Senn auch für ben Slugeitblicf noch

fein Uebertritt erfolgte, ba eine fcfjwacbe Hoffnung auf bie

Strebung fffteufene gegen SRaf>olcon übrig blieb, fo »er*

anlafite hoch bie ©enbung beC Dberften ». Slrentafdjilbt,

baf gleich nach Slbfchfufi be« ftanjöftfch*preuf)ifchen ©ünb*

niffeö eine namhafte 3«hl »on Offizieren fleh nach fRujj*

lanb rnanbte.

8luf biefe Seife mürben ausgezeichnete SDiänner für

ben rufjifchen 2)ienft gewonnen, unter benen befonberG h«r*

»orragen: ber al$ geiftreicher ©chriftfkUer »eltbefannte

Cberftlieutenat». ßlaufemi.h; Oberjl ©raf af ot, Äom*

manbant »on ©erlin; fDlajer ». b. ©olfc, ein butch feine

Äitterlichfeit unb feine Shätigfeit im Jugenbbunbe fchon

angefehener Offizier ;
SDiajor ». 3iebemann, ber geijü*

reiche gehrer ber Jaftif an ber dftiegöfchule in ©etlin;

SHafot ©raf ju 3)ohna, bie (SapitainS gerbinanb unb

£an« ». 9iafcmer, ». ©tülpnagel, SRonhaupt, ».

girefd, ». £otn, ». güfco», ». ©chaper; bie SRitt*

mtijier ». ©imolin, ». 9U»en$leben, ». ©tünnot»

unb »iele Sintere. 2)et mächtig ftch entwicfelnbe pteufifche

©eift jeigte ftch in tiefer grofen 3“h[ vcn Offijieten, bie

8n-

fftllungtn

in

SRufilanb.
t
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fofort ncid) Stufilanb übettraten; bod) terliefien au<b nach

bem Slnfdfjhifi Defterreicb« an granfreicb, 25. ®DWrj 1812,

einige aubgejeiebnete SJtänner ben öfterreiebfeben $>ienft,

unb namentlich wattbten ftd) bet Dbevftlieutenant t>. Jet*

tenborn unb bet SRittmeifier ». SRira ginolp gleich am

fang« nad? JRujjlanb. 2lu« fäcbftfcbem 25ienft ging eben*

babiit bet Dberfilieutenant n. Sofe.

3bee j« Diefe Cffijiere fanben junäcbfl in ben retfebiebenen

Cnirfjtung Hauptquartieren «Betwenbung
$

jugleid) aber wutbe bie

btutföm
unt<t ^nen föon ! fin9 er gehegte 3bee, au« ben jablreicben

Äorp«. beutfeben Gruppen Napoleon’«, bie man jum Slbfaü ju

bewegen ün Äorp« für ben rufftfeben SMenft ju

werben , ttd^ec in’« 55uge gefaxt. ÜRan faitb ben ^aifet

fe^t geneigt für biefen *Plan; bet Dberji ». 2lrent«f<bilbt

etbieit »erlüuftg ben Auftrag
, na<b feinem ©rmeffen jur

äu«fübrung ju febteiten, unb bie bi«ponibien beutfeben Df*

feiere würben ibm übetwiefen. 35amit war bie 95iU

bung bet tuffif<b*beutf<ben Segion tevfügt; botb fieberten biefe

partiellen SRafhegeln niebt ben QSrfolg, bi« furj batauf

mit bem (gintritt be« 2Rinifter« r. Stein in be« Äaifer«

Umgebung biefe 2lngelegenbeit in ein Spjiem gebraebt würbe,

«tniüet 3n fßtag lebte, »cm Slapoleon geäebtet, bet ebebe*

#. 6ttfn. mige ptcufiifcbe SJRiniftet grefberr t>. Stein in füllet 3«’

tüefgejogenbeit. 2>er jtaifer Sllejc anbet b<Ut« eine leb*

bafte Slebtung für ben @b<»tafter un^ bie ?äbigfeiten bie*

fe« Staat«manne« gefaxt ;
et fühlte, welchen SSBettb bie

Slnwefenbeit einet fo fiatfen einfiebtigen ^etfönlicbfeit bei

ben betorftebenben (Sreignijfen b ftben mufte, unb fotberte

ibn auf, ju ibm ju fommen. 2lm 12. 3imi 1812 traf bet

SRinifter in SBUna ein, würbe febt gnäbtg tom Jtaifet em*

6tine ^fangen unb ohne SBeiterc« feine, in einer $>ettff<brift tom

»orf<bt40e 20. 3uni entwiefeften, ®orf<blüge genehmigt, nach welchen

bie Stimmung 5)eutfcblanb« für bie gerechte Sache nu$*
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tat gemalt werten foöte. 2>iefe Sorfkfäge gingen in

tet -fpauptfadfe babin: 1) burcb geeignete (Schriften baS

beutfcfje Sßoif gegen Napoleon aufjuregen unt ju offenem

Sluffianb bei gelegener 3eit geneigt i« machen; 2) in

2)eutfcblanb burcb bewaffnete Raufen tet Bcoölferung tie

ftanjofifken goutiere aufjufangen; 3) tie beutfdjen Jtu^?

pen jum Sibfalt »on tet feint [ieben Partei unt jurn itampf

für ifit wahres Sntercffe in ten rufftfeben SReifjen ju be* «*

wegen.

3ut SluSfübrung tiefet Sorfcbläge unt jut fotigefefc (Semite

ten Leitung aßet beutfken 2lngelegenbeiten errichtete bet f“rM*

Äaifet ein SomitS
,
baS oon ibm unmittelbar teffottitenb

in tem fo febwietigen tufftfeben ©taatSmecbaniSmuS ten feiten,

gottgang tet ju treffenben SJiafhegeln fieberte. @6 beftant

aus tem 4?et}og Peter »on DIbenbutg alS Botftfjenbem,

bem 3Riniflet ». ©tein unt tem ©efjeimenratf) ©raf Sc o U

ftbube^. 2)et ^erjog trat inteffen erfi im Sluguft ein,

als baS Somit ö in Petersburg ftcb bereinigte; brcläufxg

würbe fßtinj ©eotg unb, als biefer in fein ©ouoerement

abgeßen muffte, Prinj Sluguft »on DIbenbutg mit beffen

©teile betraut. 3)amit tie 2xUpf)enfotmationcn in mög#

Haften Sinflang mit ten tufftfeben gebracht würben, trat

auf ten Slntrag bes SomitSS 3u Snbe SlugufiS nodj bet

©enetal ©raf ßicoen btnju unb, wie tiefer als ©efattb*

tet na<b Sonton »eifert würbe, tet ©eneral o. ©oguel.

3n bet etjien ©ifcung beS SomitdS, am 28. 3uni 1812,

würbe tie Bearbeitung ber ©efebäfte bevattig in trei ©ef*

tionen eingekeilt, baff bet SRinifter o. ©tein baS 2luS*

wattige übemabm, ber ©ebeimeratb ©raf Äotfcbubeb

baS 3imete, unb ber Prinj ©eotg tie $Rilit4t*2lngelegen=

beiten, an welken temndkft noch ber ©eneral o. ©oguel

ficb beteiligte; tem S)tang ber Umftänbe entfprecbenb foll*

ten nur tic wichtigem SfRafiregeln im SomitS »otber be*
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Slufruf

an bfe

beutfdjen

lErubben.

tnt^en, bie übrigen von ben einjelnen Gh*f« felbftftänbig

getroffen werben. ©o; würbe an bie @t>i$e ber rufftfch*

beutfd?en ?egion ein beutfcher gürft gefteßt, ber bie feinem

eblen ßfjarafter gebüßrenbe aßgemeinfie Sichtung genofi, unb

hierburch fewoßl, al« burcb bie gleichseitige ©cwinnung

ausgezeichneter Dfftjiere war ber fefte (grunb gelegt, auf

bem bie Formation geheißen fonnte.

Der aßgemeine $lan jur Slufbringung bet hegion

flü^te ftef) auf bie Erwartung, bafj bie beutfehen Gruppen

im ^>eere ^lapoleon’« in großem SJiaftftabe abfaßen wür*

ben, fobalb fie erführen, baß fte in ßhtfßanb bereitwillige

Slufnahme unb bie ©elegenßeit fänben, gegen ihren eigene

liehen geinb unb Unterbrücfer ju fämpfen. @« ^onbelte

M bavum, ihnen Äemttnifj hiervon ju geben, unb ber @e*

neral ©raf Bar daß erlief einen Slufruf, in welchem et

burch fräftige Slnfbrache bie Deutfcßen über ihr wahre«

3ntereffe aufjuflären fuchte. „SBerlaft" I>icf eS „bie gaß*

nen ber .tnecßtfehaft
,
fammelt 6ueß unter benen be« 93a=

terlanbe«, ber greißeit, ber SRationaleßre, bie unter bem

©cßuß ©r. Sßafeftät be« itaiferö meine« Slflergnäbigften

$ertn errichtet werben. De« dbaifet« Sl l e y a n b e r SDiajeftdt

hat mir ben Stuftrag ju ertheilen geruht, aßen auSwart*

bemben braven beutfehen Offneren unb ©olbaten bie Slw

fteßung in ber beutfehen hegion anjubieten. ©ie wirb be*

fertigt werben von einem ber gürften DeutfcßlanWy ber

feine Slnßänglicßfeit an bie ©aeße be« Baterlanbe« burch

Dßaten unb Slufopferungen bewahrt hat, unb bie Sffiieber*

eroberung ber greißeit ift ihre erfte Beftimmung. SBirb

bet große 3wecf erreicht, fo erteilt ba« banlbarc Batet*

lanb gldnjenbe Belohnungen feinen treuen ^elbenmütf>igrn

©ößnen, bie e« von feinem Untergang gerettet. 3 ft bet

(Srfolg nicht ganj glücflicß, fo verfichert ßierbur<h wein

Slßergndbigfiet itaifer biefen braven 5ßännem SBoßnftße
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unb eine greiflätte unter bem frönen £imm<l$ftrich be#

(üblichen fRufjlanb«."

Um biefen Stufruf ju verbreiten unb burep ©erebung ©tattenf*

nocp weiter einjuwirfen, würbe befcploffen, Offiziere ber tui,8

Segion auf ben fünften bei ben ©orpoften ju verteilen, 0^*mn
welchen bie beutfeben Truppen gegenüber waren. Sie feil;

ten baju fo au«gewäplt werben, bah fte womöglich mit ip'

ren früheren Sanbäleuten in ©eniprung fämen, unb burch

perfönlicpe ©efatmtfepaft ihren (Sinfluh vermehren fönnten.

©tan rechnete befonberä auf bie SBeftp^nlen
,

Tiroler unb

3Uprier, welche nicht mehr ihren angeftammten Regenten

angehörten, unb auf bie ©reufien, bie in ihrem ^>ah gegen

bie Sa<pe 5t a p o l e o n’« alle ?lnberen übertrafen. 3»

©ejug auf bie preufiifcben Truppen fam bie ÜÖtafiregel ju*

erft jur 8lu6führung. Sftafor v. b. ©olp reifte in ber i.u ?>

aweiten £älfte be« 3uni nach 5tiga, unb fnüpfte mit iwei nyi

preufifchen Scpwabronett ©erbinbung an. Tiefer thätige

untemebmenbe Cffijier glaubte mehrere ganje ^Regimenter

gewinnen ju fömten, beten Stimmung ihm von früher be*

fannt war 5 in biefer ©ejiepung aber t>atte bie eble ©egei*

fterung für bie Sache ber ©efreiung fein Urtheil unb feine

Hoffnung fehl geleitet, ©ei fo wohl bi«cfpfinirten Trup*

pen, wie bie preufjifchen unter 5t apoleon, ift ba« ©flicht»

gefühl unb bie Slnpänglicpfeit an ben angeftammten £err*

f<her fo ftarf, bah fee, wo bie Stotpmenbigfeit eintritt , i|t

eigene« ©efüpl unterbrüefen, unb eine ©erwenbung, wie

hier gegen ihre beffere Ueberjeugung? für bie 3nttrejfen

be« geinbe« ft« nicht bavon abbringen famt. Ter (Sin*

fbtfj tüchtiger Offigiere ift fo grof, bah bie ©tannfehafi

einen auherorbtntlicben Schritt, wie ba« ©evlaffen ihrer

gähnen, nicht ohne bereu Seifpiel tbut, unb erjit im folgern

ben 3ahre, 1813, gefchah e«, baf bei noch verwidelteren

unb unnatürlicheren Sagen beutfepe Truppen von 5tap 0 *
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leon’S ©eite ju beit ©erbünbeten übergingen; fle traten

e6 aber auf bie 2luffotberung unb unter ber güprung il>rcr

eigenen ©enetale, unb bewiefeit baburtb auf’S (Reue bie

innige ©etbinbtutg bet beutfdjen ©olbaten mit tyren Offt?

, n iteren.

Die ©erfucbe be$ SRajorS v. b. ®olfc blieben opne

(Stfolg, unb ebenfowenig gelang es, anbete beutle Drup?

pen jum Slbfatl ju bewegen. @8 ifit unmöglich, Diejenigen

als Ueberläufet ju bejeidjnen, bie, im weiteren ©ang beS

gelbjugeS butdj SRiebetlagen, junger unb Kalte entfräftet

unb willenlos gemalt, ftd) ohne ©egenwepr ben verfolgen?

ben (Ruffen ergaben. Die vereinjetten wirtlichen tleberläu?

fer tonnten webet iljret 3af)l nad? von SÖertl) fein, noefc

gehörten fie ju bet 21 rt von 3nbivibuen, welche man ju

Sinftdlung gewinnen wünfepen mufte. DaS SomitS na^m inbeffen

*on ben ffJlan auf, bie fiegion aus (gefangenen ju formiren,

unb ber für (Rapoleon fo unglüdlicbe ©erlauf beS Krie*

geS vetfprad) halb eine reiche 2luSbeute.

Stuf ben ©otfdjlag bes (EomitSS beftimmte bet Kaifet

(Reval unb Kijew ju ©erfammlungSpunften ber beutfdjen

©efangenen, unb wies bie ©enetale bet verriebenen 2lt?

meen an, bie DranSpotte nach ben bejeiepneten Drten ju

birigiren. Dem ©eneral ©raf SBittgenjtein auf bem

regten glügel ftanben bie Korps von dRacbonalb, ©t>

Spt unb Dubinot, unter benen bie fümmtlicpen pteufii?

ren unb baptifepen £ülfStruppen, bie ©cpweijer unb einige

fleinete beutfepe Kontingente fr befanben, gegenüber. 21uf

bem Unten glügel war bie 2lrmee beS ©eneralS ®raf

Dormaffow gegen bie Korps ber Cefterreieber unb ©ach?

fen aufgeftellt. ©o lagen bie beiben ©tübte (Reval unb

Äijew befonbetS geeignet jut Slnfammlung von ©efangenen,

unb Offiziere würben jefct abgefanbt, um unter ben Deut?

fehen ;u werben. SS würben biefelben ©ortpeile jugefagt,
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Me f«ßon in bem Slufruf be« ©eneral« 93 atc I bejeitß»

net waten; Me Slnna^me gefcpah bi* }ut ©eenbigung be«

Kriege«, worauf jebet ©inline nacp feinet SBapl entwebet

feine ©ntlaffung nehmen unb in bie Jg>eimatl) jurütffepren

ober ft<p in fRußlanb nieberlaffen fonnte. Um fte für bie

2tnnapme geneigter ju machen, orbnete bet Gaffer burcß

befonberen ©rlaß bie regelmäßige Verpflegung bet beutfcpen

©efangenen an, unb beftimmte itjre vorläufige ©efolbung,

fobalb fie ftcp jum Eintritt bereit erflötten. Um iijnen eine

beffere ©epanblung ju ftdjenr
,

foKten fie gleicß von ben

©efangenen anberet Elationen getrennt werben. — 3eßt

von aller Jjjwlfe baar, burcß ba« ©«pitffal ben fRujfen in bie

£änbe geliefert, mit ber Slueficpt im 2EBeigerung«fatle bem

SRangel iu erliegen ober natß «Sibirien befötbert ju wer*

ben, fanben bie ©orfieflungen ber beutftpen Offiziere leid?*

teren ©ingang, unb e* nahmen bie ©inftellungen ißren

Anfang.

2}emtod? fanb bie SBerbung außetotbentlitpe ©cßwie* 3nküferwj

rigfeiten, unb jwar ?unä«pft in bem bamaligen SRißtrauen

unb ber Abneigung ber fRuffen gegen alle« gtembe, fo baß
a9t^rttn -

bie einflußreichen fßetfonen im Hauptquartier be« Äaifet«

ben Slnotbnungen in ©ejug auf bie ?egion bie größten Hin*

berniffe in ben 2Beg legten. Sie bepanbelten bie beutfcßen

Dffijiere mit ©eringfcßäßung, unb ber für biefen ^ntd im

Hauptquartier jutütfgeblfebene ßJrinj 21 u g u ft von Dlben*

bürg, bei beffen ©erfon ftcp nocp bet Oberft ©rafGpafot
unb bet Dberfilieutenant v. ©ofe befanben, erfuhr nur fei*

ten bie Slnfunft von beutfcpen ©efangenen; ße würben wie

bie Uebtigen in ba« innere von fRußlanb geführt, unb

gingen meiften« für ben beabfiefctigten 3wecf verloren. Df*

ßjtete bet Segion mußten nad? ben verriebenen Drten,

wopin ©efangene tran«portfrt waren, gefcpirft werben, rmt

bie 2)eutfcpen von Port jurürfjupolen, unb immer wleber
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mufite bet ftaifer angegangen weiten, wenigsten« bie ®iit*

Reifung, wo bie ©efangenen* Depots errichtet wären
,

an

bat Sornitt ju erwirfen. $rinj2lugufl war fetbft 3eugf,

wie auch wieberholte befehle ohne alle Sirfung Wieben. —
©«fange* ©eit Cftober 1812 war in tiefer Seife ßapitain t». Jiuty

nen*
beft^äftigt, in Satofilawl an ter oberen Solga fRe*

' 0
'

falten ju werben. (Sr blieb tort lange ftationirt unt fantte

eine 3Jlenge fieute nach ten gormationtbunften ab. 9Ra<h*

bem ter fRücfjug 9? a p o l e o n’ß begonnen l>atte, würben bie

fRefruten*$>ebott weiter vorwärts angelegt, in JRiga, 2Ri*

tau, Silna, 3njterburg, üonigtberg; unt ter $etjog hörte

nicht auf, burch fortgefefcte Slufforterungen ten mit ter

Serbung beauftragten Offizieren - Cberftlieutenant v.

39ofe, Söfajot fßaraoiejini, ßabitain ». <£>orn — tie

Unterftüfcung ter fommantirenten ©enerale ju verraffen.

SefjOnterÄ fudjte et ten ©eneral ©raf Sittgenftein ba*

für ju interefftren, bafj alle in ^reufien gemalten ©efan*

r. genen auf Äonigtberg tirigirt würben, ta man et fdjlicfi-'

> • lieh aufgeben mufte, tie an tie entfeiuten fünfte Ohtfilanbt

gebrachten SRannfchaften wieter ju erreichen. Diefer ©ene*

tal würbe burch aufrichtige Erfüllung bet faiferlidjen Sil*

lent ein wefentlidher görbeter ter Segion, uut ter Sof>l*

Ü>äter manchet 35eutfchen.

3)?ifl6anb-' ^Slbgefefjen t»on ter Schwietigfeit, tie ©eutfehen über*

lung bet haupt aufjuftnben, erwucht eine neue taraut, bah ihr gu*

®‘f«na« 5

ter Sitte burd? fcf>lechte Sehanblung gehtieft würbe. Ürofc

ter ^Befehle bet Äaifert, auf fle befontere fRücfftcht ju neh*

men, unt fle »on ben granjofen ju trennen, fanben fie fleh

ten gröbften SRifthanblungen autgefefct, unt ihre Slbführung

in’t innere bet hembet lieh fie fein SBertrauen jur gegion

faffen. Sie fürchteten, bah tiefer SRame mir eine Häu*

fchung fei; um fte mit bem Schein 3iecbtent in rufftfehe

^Regimenter ju fteefen, wogegen fte entfehiebene Abneigung
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tagten; feie Uebetjeugtmg, baf fte jur ©efwiurtg Ä>&* 93a-'

terlanbe« verwenbet werben würben, fanb nicht überall

Sobeti, unb fo blieb bie 3 al>l berjenigen, welche fleh 3um

Eintritt bereit erfinden, feljr befchränft. Um fo mehr mufte

barauf gebntngen werben, baf alle 3)eutfd)en na^ Reval,

welche« halb allein jum gotmationSort befümmt wütbe/

gleichviel wie fie ftd? erflärt hatten, inftrabirt würben; bort

fonnte in beutlet Umgebung unb bei thatfäcflichen gje*

weifen vom Ernfi ber gemalten 3ufagen auf ihre 9Jtei»

nung am günftigfien eingewirft werben.
'

' "

2)uvch bie fehlerhaften Richtungen, welche beit Statt«»- ®efan9«»

poden gegeben waren, wuchs ba« Hebel, welche« in bett n*n=

weiten Entfernungen, in einer vemichtenbert fflinterfälte
3'railÄport '

uitb in SRangel an Unterhalt lag, 311 feltener 2lu«behnung.

S)ie Schilberung eine« folgen UranShod« burch einen Sol*

baten vom 128. franjöfifchm Regiment — ben nachmaligen

gäh»bri<h floppe 9t. 5). ?. -‘v ber beim SJb^ug ber ftran*

jofeit von Ißolejf tm ehemaligen Älofter verwunbef jurücfge?

blieben war, veranf<hauli<ht ba« SchMffal biefer nnglücfllv

<hert ©efangenett. „5lm folgenben borgen* 1

fo f>eifl eS

„bett 20. Oftober, befilirten bie griffen buvch bie Stabt

unb liefen eine Reine ©efafung jurücf. Unb würbe eine

SBachc von einigen SRann hanbwelfr jugeorbnet, welche

jwar urtfet Elenb in Slugenfchein nahm, tmb, wir e« fchien?

bie 3ahl bet Unfrigen notirte, jleboch vorläufig Ridjtö th«t/

um unfern grcnjenlefen junger ju füllen. 35a« nothbürf»

tige SBaffer jum Srinfen würbe von Einigen unter un«

herbeigefchafft, bie baju fähig waren. Einige RachJügler

ber burchmavfthirenben Regimenter verirrten fleh auch wohl'

ju un«, um un« von bet armfeligen ©elleibung noch btt«'

abjunehmeü, wa« ihnen irgenb brauchbar erfchien, bei wel-

cher ©elegenhrit benn auch ich meinet Schuhe unb meine«5

feibewen ^al«tuch« beraubt würbe.
’n ” " '‘'""rn
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„2)aß Slenb, weliheß in biefem jammervollen Slufent*

t^alt herrschte, ift mit Sorten nicht ju betreiben! S)a tpir

SUle jebet dyjtlicben £ülff entbehrten, fo waren bie auf

ben Job Sßerwunbeten in bie fdjaubertjafte Sage »erfefct,

bem ©nbe ihrer Dualen in gänzlicher Jrofllojtgfeit non

einem Jage jum anbem entgegen ju fehen, waß »on San*

chen unter ruhrenben Sehflagen, »on ben Seiften aber

mit bewunbevungßwütbiget jReftgnation gefchah. @in merf*

würbifteß ©eifpiel ber lefcteren 2lrt war ein franjöjifchtr

©renabier, ber mit zevfchmettertera Sein neben bem ©in*

gang ber 3ellc, in welcher ich mein Saftet halte, auf bem

blofen mit ©teinen gepflafterten ©oben lag. Unüerbunben

ber fehr empftnblichen 9lachtfälte außgefefjt unb ohne alle

Sabung aufer vielleicht einem Jtunf Saffer fah ich ihn

vier ober fünf Jage ba liegen, ohne auch nur einen ©euf*

jer von ihm ju hören, biß ihn bann eine« Sotgenß meine

äugen nicht mehr fanben, ba bie unß bewachenben JRuffen,

bie bei jebem Jageßanbtuch bie Jobten fortfcpleppten, auch

ihn mitgenommen hatten. — 3ur Sfteerbigung ber ©ejlot*

benen hatte man am gufe beß £ügelß, auf bem unfer Älo*

ftet lag, gtofje »iereefige ©ruben angelegt, in welche bie

unglücflichen Opfer gleich »on ber .fjöhe beß -fjügelß

unb »on ber Jragbahre hinabgeftürjt würben. J)ie @ru*

ben würben, fobalb fhe gefüllt waren, mit Jialf unb Srbe

»etfchloffen, unb biefeß Sooß empfingen nach unb nach faft

alle Seibenßgefähvten meinet Umgebuitg.

„Einige Jage nach bem ©tfcheinen unferet Sachter

erhielten wir jeben Jag zwei £änbe »oll in Defen gebörr*

teß ©chwarzbrob, welcheß bie fRujfen „©uchatie" nannten,

unb weldheß ftch burch feine Jrocfenheit unb ^>ärte jut

Sitnahme bei gelbjügen, namentlich in imbewohnten ober

burch Ärieg zrrftörten ©egenben, befonberß eignet; fonft

würben unß aber butdjauß feine Sfiahrungßmittel gereicht.
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ßXeine äBunbe feilte ohne ©albe unb ißflafkr jufehenbß,

woju wo bk außerorbenttiche gezwungene 2)iät beitrug.

3d? hatte mit eine anfehnlicße Quantität ©harpk ju »et»

f(baffen gewußt, woburch ich in ©tanb gefegt war, bie

Sunbe beftänbig rein ju halten; nur baß fürchterliche Unc

gejiefet, wovon eß wimmelte, unb baß jtch immer gern in

bie ©harpie fcer 2ßUnbe einnijiete, machte mir viel ju

fen, unb belangte mich außerotbentlich. Um ber verpefte*

ten 3in«merluft einigermaßen entgehen ju fönnen, hatte ich

mir von einet in bet 9tähe gefunbenen Satte ein ^aar

Äriicfen gemacht, mit beten $ülfe id? mich ben Jag übet

mehrere fDlale vor baß ©ebäube inß Steie begab, unb ben

erguiefenben ©kahlen ber noch ziemlich warmen ^etbffc

fonne außfefcte. Jurcß bie täglich in meiner Umgebung

ftattfinbenben JobeßfäHe war eß mir auch halb gelungen,

mir ein fßaat Schüße unb einige anbere nothbürftige S3e<

fleibuugßs@egenftänbe ju verfchaffen, welche ich im Jot«

nifter, bet mein Äopffiffen war, aufbewahrte.

„9lach einer 3«t ton beiläufig brei äBochen war ich

fo weit, baß ich ohne Ärücfen, auf einem ©toef geftüßt,

wieber gehen fonnte; unb mich verlangte nun, auß

biefem clenben Aufenthalt fort in bie ©tabt ju fommen,

zumal ich gehört hatte, baß bafelbji ein orbentlicheß ?aja*

reth für bie verwunbeten Äriegßgefangenen eingerichtet fei.

©ineß Jageß machte ich mich heimlich bahin auf ben 2Beg,

war jeboch feine h«nbert ©chritt gegangen, alß ich von

einem fRuffen angehalten würbe, bet verriebene Stagen

an mich richtete, unb, ba ich ihm auß Unfenntniß bet

Sprache nicht antworten fonnte, mir meinen Jomißet

fammt ben wenigen barin befmblidjen .fjabfeligfeiten abnahm,

©r ließ mich bann ungehinbert weiter gehen. 3n ber ©tobt

war ich faum eine Straße lang gewanbert, um bei einem

3uben ©rfunbigungen einjujiehen, alß ich abermalß von
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einem rafftftyen ©olbaten feftgebalten, nach bet JFjauptwache

geführt unb in ein Sefyältnifj neben bet SBacpftube, roelc^e«

»oller ßtieg«gefangenen mar, eingefperrt t»utbe. — £ier

war ich nun in bet J'bat »om Siegen in bie Traufe ge*

femmen. Drei Jage lang braute ich unter biefen neuen

Seibenögefäfn'ten ju, opne bafj auc^ nur ein 33iffen Stob

geteilt würbe. Dabei war bet Kaum fo enge, bafi wir

nur mit ber größten Sefdfränfung 2lbenb« uns nieberlegen,

unb, nachbem bä« gefeiten, Kiemanb fiep umbreben fonnte,

ohne ben Kacpbar auf ba« 33efäftigetrbfte ju ftören. Da«

©efeprei naep 33rob unb ?eben«mittetn würbe »ott ben

Bluffen nicht beachtet, unb i<p fap Kleprere ber Unglücflicpen

in einem SBinfel be« 3<mm er« »or einem Raufen Jbepricpt

am 33eben liegen, unb ifsn naep 39robfnimelcpen burepfu*

eben. Jägticp, unb »otjfiglicp Kacpt«, fiarben ÜJlefjrere »ot

@fenb, unb wäljten fieb jum Jpeil, wenn wir un« jur

Kup« niebergelegt Rattert, im J»be«fampfe auf unfern Äöt*

pem perum, wo fie bann »on SDtancpen mit Auftritten pin*

weggeftofjen würben; fo fefjv war burep ba« unaufhörliche

(Slenb alle« beffere ©efftpl untergegangen.

.u „2lm »ierten Jage enblicp ging ein Jran«port älrieg«*

gefangener nach bem 3nnem Kufjlanb« ab, bem auch wir

btigefeflt würben. (S« mosten wobt gegen fecb«bunbert an

ber 3<*pt feitt, bie burep eine 2lnjal>l Sanbweprmanner, jum

Jpeil mit *J31fen jum Jfjeil mit ©ewepren bewaffnet, e«*

fortirt würben. 3n ber erfien Kacpt bioafirten wir trop

ber bereit« eingetretenen bebcutenben Äälte; in ben folgen*

ben Käcpten jeboep fperrte man un« in Scheunen ein, wo

wir un« gewöpnlicp übet bie jum Jrocfnen aufgepängten

gelberbfen unb SBicfeit permaepten; bie panbroll gebörrten

©epwarjbrobe«, welcpe wir feit Antritt be« Starfcpe« jeben

Jag empflngen, war nicht binreicbenb, um un« ein einzige«

SWal ju fättigen. Die täglichen ÜJlärfcpe waren feiten weiter
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als »oit einem !0orfe jum anbetn, t»aS in bicfen ©egenben

jwei, brei aucp woljl vier ©tunben auSmadjt.

„Stad? etwa fecpS Sugen flieg bie Halte plöfclicp jn

einer feieren bafi bie Sanbleute in ben Orten, wo

SRac^tquartier gemacht würbe, genötigt Waren, uns in if>re

Sßoljnftuben aufjunepmen. ©S würbe fo falt, bafi jebeS

2>anipfcpen in ber Suft ftp frpjiallijtrte, unb in ber govm

Keiner ©lernten perabfiel; um bie Raufer ber Säuern

lagen oft Staben unb Sperlinge, bie ber groft gelobtet patte,

unb Sielen meiner UnglücfSgefäprtcn erfroren Jjänbe, gtäjje,

SRafen unb Opren; ja bei ©nigen fjatte bie fürcpterlidje

Halte fo fepr auf baS ©epim gewirft, baf? jte waprr*

ftnnig würben, unb naep etlichen wiberfhtnigen Ausrufungen

unb tollen Sprüngen tobt niebetftelen. 'Oie Sterblicpfeit un=

ter unS war bei biefen llmftänbeit aufcrorbeittlicp, unb eS

blieben in jebem Nachtquartier jepn, fünfzehn unb wopl

noep mepr tobt jutücf, ober boep juin ferneren Transport

unfähig liegen. 2>er ÄleibungSftüde ber lobten bebienten

wir uns, um fie entweber über bie uufrigen ju jiepeit,

ober in Streifen jevriffen ben Körper »om Hopf bis $u

ben güfkit bamit cinjuwideln, fo bafi nur Augen, Safe

unb Stunb ber freien fiuft auSgefcpt blieben. Sor bem

9Jtunbe bilbete jtep bann burtp baS Atomen eine biefe ©is*

ftufie, bie »on 3 f i* Ju 3 eü abgebrötfelt würbe. ©S war

ein Aufjug, ber wol)l erwatpfenen Stenfdptn, wieviel mepr

Hinbern, ©Freden patte einjagen fötuten. Seim ©intre*

ten in’S Nachtquartier begingen Siele bie Unvorftcptigfeit,

mit ihren erfrorenen güfen fogleicp auf ben Satfofcit ju

frieren, ber in Stufilanb in bem äBopnjimntcr jebeS Sau*

etnpaufeS beftnblicb ift, unb fomopl jum Sacfevt unb Hoch nt,

als um barauf ju fcplafen benufjt wirb. Sie waren bann

unrettbar verloren. 3h bin nie eher in ein .jpaus ober-

em 3'wmer getreten, bis itp burep Springen unb Stampfen

#. Guiftorj), RujT.>!Ctulf<()« Scgion. 2
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eg taf)in gebracht bntte, bafj ich wieber unt 8e*

ben in tcn erftarrten güfjen empfanb ; habe mich auch wohl

gehütet, mit meinen non Schnee unt dig turcbnäfjten Sei*

nen einen Sacfofen ;u besteigen, ober tem geucr nabe zu

fommen, unt nur bureb tiefe Sßovficbt habe icb meine güfje

unt mich gerettet. SJieine Portion troefenen Scbwarjbrobg

bewahrte ich trefc aller Slmnant (ungen non junger ge-'

wohnlich big jum Slbent, wo icb fte in einem alten irtc*

nen 3Topfe
,
ten icb beftänbig an einem um ben geib ge«

buntenen ©trief trug, mit ©ebner beteeft an’g geuer ftellte.

3cb brachte fo eine Stobfuppe ju ©tante, tie mir recht

wohl tbat. 3nweilen befamen wir auch wohl bon ten

Säuern etwag gefoebte ®tü$c zur drquichmg, alg tie

.Kälte ftcb noch fteigerte. llnfere Sporte tagegen empfanb

non all tiefem dient 9ficbtö; fte war in gute ©cpafpelje

gewicfclt,. unt wurte non ben Säuern gut unt reichlich

perpflegt.

„2)ie iBc’bnbäufer ber ganbbewobner tiefer @egenb

ftnt jiemlich alle eiltet ©cplageg, aug anterlbalb big zwei

3oll tiefen eichenen Sollen jufammen gewimmert, unt tie

gugen mit SDtoog perftopft. Sor tem dingange beg .fpau*

fe® ift gewöhnlich eine 9lrt non geräumigem ©(huppen,

worin wäbrenb ber SBintermonate tag Sieb ftcb aufbält,

unt zugleich tag ^eijung^material aufbewabrt wirb. ©lag*

fenfter fennt man in tiefen ©egenten auf tem gante nicht;

eg fmt ftatt bereu in tcn ©tuben niereefige Teffnungen,

tie burch böljerne ©d?icber nerfcbloffen werben; auch Setten

bat man nicht; eg werten an ihrer ©teile Schafpelze auf

tem Sacfofen auögebreitet. ©tatt .Kerzen ober gantpen

brennt man lange, bünngefpaltene Kienfpäne, tie an ten

langen SBinterabenten bei »erfcbloffenen Jbören unt £3 eff-- .

nungett einen unerträglichen 2>unfi unt ©auch nerurfachen.

— £>ie .Kälte würbe inbeffen in beit Mächten fo arg, taff bureb
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bie SBävrae ton innen unb ben evftavvenben gvoft ton auften

fic^ an ben SÖänben, uitb namentlich an ben 5 hüten, eine

Slvt ton Schweift bilbete, bev beim beftänbigen hetabvin«

nen ftch in eine tiefe GiSbanf oevwanbelte, unb beS 9Rov«

genS beim Cefnett bev Shüv mit bev Sfvt befeitigt wev«

ben mufte; bie einbvingenbe Ädlte «füllte baö 3immev

blö$li<h mit einem bieten 9tebel, unb man buvftc nuv lang«

{am unb oovftchtig 3tmmev unb £>auö »evlaffen, um nicht

buvch ben vafchen äBechfel baS Oeftcht ju evfvteven. 2öev

f«h in tiefer 3eit wähvenb beS fÖfavfcheS niebevfefcen wollte,

um auSjmuhen, wav vevloven, unb um begleichen ;u hin«

bevn, befanben ftch auch immev mehveve 9Jiann bev GSforte

am Sdjluh bev Kolonne, bie mit bem jtantfchu bie Gvtnü«

beten jum Sßeitevgehen antvieben. 3ch h atte e *>te 2lvt ton

giebev betommen, welches mit öfteven Slnwanblungen ton

gvofjev Schwäche . tevbunben wav, unb cS wäve um mich

entlieh bennoch geftheljen gewefen, wenn eS ftch nicht nach

wenigen Sagen wiebet mieten, unb einige meinet Sei«

benSgefähvten ftch in folchcn 2Jlomenten ton Schwäche mei«

net angenommen, mich untev bie Sivme gefaxt unb fovtge«

fehlest hätten.

„93ei bev Slnfunft in fßffow am i)3ei{>uh«See wav unfeve

3at)l bis auf auf uitgefähv ein Sechstel jufammengefchtnol«

jen. Gin Sheil beS SvanSfwvtS hatte in ben lefctoevfloffes

nen Sagen {ich #on unS getvennt unb eine anbeve Züch-

tung eingefchlagett, bev gröfeve abcv wav beveits bem Glenb

evlegen; tiele Slnbeve muhten in ben 9?a<htquavtieven aus

llnfähigfeit jum weitem SRavfch juuicf gelaffen weiten.

2Biv wuvben in biefev jiemlich anfehttlichen Stabt in ein

öffentliches ©ebäube gefreut, unb, ba faft nicht ein Gittji«

get jum äBeitevtvanSpovt fähig wav, bie Äälte auch täg«

lieh fchvedlichcv wuvbe, fo befchloh man, uns einftweilen

hiev bleiben ju taffen."

2 *

Digitized by Google



20

58eift>fe(t 9iacb einer genaueren Slngabe von tiefem Transport,

»»» ter im Vovembcr unb 2)ejetnber 566 Wann fiarf au« ©o«

93et"Sen
' fl&fle fl

rtn8*n war, erreichten 166 {pren Seftimmung«ort

©ffow. 93on 4200 Wann au« Eifern, gröptciUpeil« ter

bei Äobrpn tuvep ©eneral ©raf Jormaffow gefangen

genommenen fäcpfifcpen Srigabe jtlengel angehörig, fa«

men 381; non 200 Sinteren, tie in 2Biteb«f in Warftp

gefegt würben, nur 2 in ©ffow an;*) tie Uebrigen wa«

ren turep tie ©aubfuept ter Verpflegung« * 'Beamten an

^ranffjeit , Verwaprlofung unt Wiftpanblung liegen ge?

blieben ober ju ©runte gegangen.

Wit ter Slblieferung an ten 3)epotpläfcen mar tie

Watmfcpaft inteffett noep feine«weg« jur (Sinftellung fähig.

2>ie Wenigen, teren Sehen tie ungeheueren 3)rangfale über«

bauert hatte, jeigten fiep fo entfräftet, bajj nur tie ftärfften

Naturen bei forgfatner ©flege fiep langfam ju erholen ver«

mochten. 3« foteper ©flege fehlte e« aber an Wittein;

tie Jhanfen, befonter« tie grope 3apl S)erer mit erfröre«

nett ©liebem, gingen noch am Orte ihrer vorläufigen ©e«

ftimmung ju ©runte, unt halt braepen — turep ba« Jr)iti«

fteepen ter Körper gefoltert — verpeerente Seucpen au«,

tie tie mit folcpen Slnftrengungen erhaltenen Wenfcpen mit

völligem Untergang betropten. Diefe Äranfpeiteit würben

von ben noep jum Weitermarfcb luftigen Wamtfcpaften au«

©ffow unt ©owgorob naep tem 3'Vifcpet'tcpot von ©eter«

pof bei ©eter«burg, unt von ba fogar bi« in bie «Stäbte

ginnlant« verftpleppt, wohin ju Anfang October ba« £)e«

pot von ©eval verlegt war. Slucp bie gefunbett jueift in

-fturlanb angeworbeiten Wamtfcpaften würben nuu vom

3Ppf)u« ergriffen, ter halt in ben ftnniftpen 3)epot« ju

©otga unt Sovifa tie ftärffte 2lu«behnung gewann, unt

*) ^rotofell 11.
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in fech« 2ßodj)cn 600 9JJann von nicpt völlig 2000 fcafyin

vaffte.

2luf feiere 3wfäUigfeit war nicht Sebacht genommen

Worten, «nt bei ben gtojjen Opfern fÄufilanb« liefen bie

Mittel ftch nicht leicht befdjaffen, um bem Slenb ju fteu»

cm. 2>er 3uftanb ber ,£w«pitäler mar bejammernswert!),

bie StahvungSmittel fcfelcctjt, unb an jbleibungSftücfen, Set»

ten, felbft an jtranfenjimmern ber größte ÜJiangel. Sianche

Äranfe mußten auf fßritfehen, anbere auf ber Stbe liegen.

9ioch f^limmer war es um bie ärjtliche SBartung beftellt;

in Lovifa befanb fitfc im 2)ecember 1812 bei 414 Ätanfcn

nur ber Refrath ©tegemann mit zwei Jtompagnie Sf)i»

rurgett; in Sorga ber Dr. Lerche unb ein Säger jur Slug*

hülfe. — 2luf ben Sericht über tiefe 3uftänbe traf ber

^>erjog bie energifchften 3Rafjregeln. 3n Sorga würbe

eine ©egeltuchfabrif, in Lovifa eine Haferne für bie jbtan»

fen eingeräumt, ein ambulante« Sajaretb mit 120 Setten

200 2)ecfen unb einer Sipothefe gefauft, ber Dr. 2lvena»

tiu« als Ober».£)oSpitalatjt unb ein 2l»otI)efer angeftellt.

2>ie fommanbirten Offiziere, namentlich ber Lieutenant v.

fWünchhaufen, trugen auf’« Äräftigfte baju bei, butch

£anbhabung ber Otbnung bem Hebel ju fteuem. 2>od)

war bie fcfteingewurjelte ähanfheit nicht ju befeitigen, be»

vor fte jahlreiche Opfer geforbert hatte; unb aufier mehre»

ren jüngem Offizieren erlag ihr im 3anuar 1813 ju fßffow

auch bet Dbevft @raf (Sh afft, ber Sppu« — nach bem ®taf

3eugnif eine« feiner .tameraten — eine« wahrhaft djeval»

re«fen Sharafter«. (Sr hatte anfang« in ber Umgebung

be« 5j3rhtjen ©eovg ftch bei ben Slrbeiteit be« Somit««

hohe« Serbienft erworben, unb war, al« einer ber hervor»

tagenbjien Offiziere bet Legion, jum Shef ber 2. Svigabe

ernannt. 3n fßffow unb 91owgorob mit ber 2luffi<ht bet

3)epot« befchäftigt, au« welchen bie Srigabe errichtet
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werben feilte, warnt bie ?a$areth*@inricbturtgen burch feine

Sorgfalt in vortrefflichen Staub gebracht, bie SBerpflegung

fo georbnet, bafj bie gcfchwächten Äräfte erfefct werben

tonnten, tntb buteb eine 2lrt von Ciuarantaine baß ffieiter*

verfchlewett be$ J'tthhw® gchinbert. So in ber volljien

Ulfätigfcit würbe aueh er von ber fchrecflichen Trautheit,

bie um ihn wüthetc, ereilt. Stoch auf bem Sterbebett be*

fxidjte ihn fein großer ©önner, ber SRinifter v. Stein,

unb ehrte beit ©ewufitlofen burch einen SlbfchiebSfuf. Uiu

lauge banach erhielt er bie Stachricht vom 2lblebett be$

eblen SJtanneg.

3m Anfang be? folgenbett 3«h ce^ begann bie Äranf*

heit allgemein nachjulaffen, befonberö in golge ber baitfenö*

werthen 9lnftrengungen bes ^ofratf) Stegemann; tmb

im SPtai war fte fo weit bewältigt, baff bie proviforifchett

©tertjiicfjs Sajarethe in ginnlant geräumt werben tonnten. •— 3nt

fei '- ©anjen ftarben am wenigften fßreuften. <5b war biefeS

erflärlich, ba befoitberß Sitthauer unb Dftyreufjen mehv an

.«oft unb jtlima StuflanbS gewöhnt ftnb, unb minber an*

geftrengt alb Gruppen von ber großen franjöftfchen Slrmee

3)ienfte genommen hatten. Sluffallenber war eb, baj? bie

^olläitber, welche aub beit frait$öftfcben ^Regimentern in

ganzen Scbaaren eintraten, nach ben geborenen ^reufjen

am wenigften ber ftraufheit unterlagen. Stach ben .fjollän*

bern ftarben am wenigften 3Hptiet; aber mehr alb alle

übrigen haitbbmannfcfaaften leiber bie ©apern, welche gerabe

bie bei SBeitem gröfte SJtaffe ber ©efangeneit aubmachtcit.

2l(le bie entwicfelten ©n'tnbe jufammen genommen

— ber SRangcJ an 3ntereffe ber rufftfehen ©enerale, bie

©ebenflichfcit ber Deutfchen, SMeitfte ju nehmen, bie ©nt*

fetnungen, fcblccfte ©ehaitblung unb grafftrenbe ftranfhei*

ten — ertlären bie feltfame @rf<heinuug, baf von ber un*

geheueren 3«^ #vn ©efangeneit, bie ber §erjog auf 150
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2aufent — worunter ein drittel 3)eutfcf>e — revanfcblagte,

ein fo geringer 5X:^eil ter £egion ju ®ute fam. Die ge*

wohnlichen 2lu8bebungen national*ruffifcbet fRefruten waren

ittbeffen juweilen mit gleichen 33 erlüften rerfnüpft
,
unt e8

fpiegeln jtcb in tiefem Beifpiel nur tie allgemeinen 93er*

bältniffe fRuftlantß wieber, wo in feiner Begebung ter

©rfolg tem 2lufwattb an Kräften unb SWitteln wie in an*

bem cioiliftrten Staaten }u entfpreeben pflegt.

Diefe Umftänbe unb tie jögembe fßolitif Sdfwebenß ®cth'm*

mufften allmüblig tie urfprüuglicbe 3bce über tie 23erwen*
m“'19

,

bet

ctäton.
bung ter Legion, unb in golge baren ben (Sntwurf ju

ihrer 6rri$tung »errürfen. ©leid) beim Beginn bed jtrie*

geö würbe ber 931an aufgejtelit, bem geinte auf feinen lan*

gen Cperationölinicn ju febaben. Der SRinifter o. Stein

brang fortwäfjrenb auf 2lbfcbluß beß Bünbniffeß mit Scbwe*

bett, bamit burdj Sanbungeit bei guter 3atneß*eit an rer*

fdpiebenen fünften Deutfcblanbß, etwa in Sraremünbe unb

(Smten, ein Sluffianb gegen bie franjoftfc&e ^enfebaft l)er*

rorgerufen werben föttnte. @8 tollten febwebifebe unb eng*

lifdfe «Regimenter übergefefjt werten, unb ben lefctem be*

abjtcbtigte man bie rufftfcb*bcutfcbe Segion beijugeben. 9Ran

burfte erwarten, baß tiefe nationalen Gruppen ron grober

Sßirfung auf bie allgemeine ÜReinung fein würben, bie ber

Staatßratb ©runcr ron fßrag au8, buvcb eine SRenge

93aterlant8freuubc übet gan$ Deutfcblartb unterftüßt, für

eine llmwdljung bearbeitet batte. Die auß^ufebiffenben

Jruppen mußten ben elften 2lnftojj unb Jpalt für ben 2luf*

ftanb geben, jugleidj aber follte bie Segion ben Nahmen

bilben, in ben bie waffenfähige teutfdfc 3ugenb eintreten,

unb welken fte ju einer nationalen 2lrmee anfcbwellen

fomttc. 68 war alfo aitfangß bie ?lbftdbt, nur 6abre8

aufjuftellen, unb bie für ihre 2lu8füUung nötigen SBaffett

unb 33efleibung8gegenftänbe nach Deutfcblanb mitjufübren.
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Slbcv bie ganje @;rj>ebition, ju ber Snglnnb bereit mar,

oerjögertc f«S butcb bie Untcrbanblungen mit Ccbmeben

bi« jum folgenben gntbjabr. £>a mar bie ganje Sage

DeutfcblanbS anberö gemorben; fßreuben Ijatte feine felbft*

ftänbigen Slüfhmgen begonnen, itnb ber meftlicbe Ubeil

3)eutfcfclanbfl mar bureb bie Stäbe Stapoleonö ben (ginmir*

hingen entjogen, bie im Sabre 1812 noch (Erfolg oevfpra*

<ben. @o raubte bie urft)dingliche 3bee ber Segion all*

mäblig aufgegeben merben, unb c« lieb ftcb nur au6 ben

oorbanbenen SOtannfcbaften ein .gmlföforps für ben vufftfeben

«tat«. 2>ienft aufftellen. Siacb mebrfacben Slenberungen, mel<be

af$ eine golge ber ungemijfen 3<*bl ©efangener, bie ju

ermarten ftanb, ftcb ergaben, mürbe ber $lan enblicb ba*

bin fejtgeftellt, bab bie Segion jmei Beigaben ju je »ier

Bataillonen, einem ^»ufaren^Siegiment unb einet reitenben

Batterie, aubevbem eine gägersSompagnie unb eine 3JttÜ*

lerie^fRefem enthalten foKte. Slucb biefer (Etat mürbe

nicht ganj erreicht, bagegen fpäter noch eine gub* Batterie

binjugefügt. 2)ie (EtatÄftärfen mürben folgcnbermaben be=

ftimmt

:

(Stäbe 209 Jftöpfe,

8 Bataillone 3nf. ju je 898 . . 7184 *

1 Äompagnie Säger 140 *

8 (Scbmabronen ju je 158 . . . 1286 *

2 reitenbe Batterien ju je 193 . 386 *

Steferoe ber Artillerie . . . . . 174 *

jufammen 9379 Äöpfc,

ba$ ärjtlicbe, ba« BermaltungS^erfonal unb bie Unechte

eingerechnet.
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2. ftmiiicUioneit. SWörfcfic bis

Slufluff 1813.

2>ie Seitung ber Drganffation ging Dom 6iß be$ So*

mitiS, in ^Petersburg, aus, wo bev .^erjog »on Dlbenbutg

fidj biß jum 2(pvil 1813 auftjielt, unb bie noch nicht an*

geteilten Dffijiere im -£>otel ,,2>emutf)" iljvev Seftimmung

darrten. Unter benjenigen, bie ber .£>erjog für feint ®e*o. ©tut»,

fchäfte »erwenbete, erwarb ftch bas größte ©erbienft ber
1,fl*el -

üfiafot *. Stülpnagel. 3>iefer Dfftjier, fähig xmb tf)ä*

tig wie er war, fyatte in feinem Auftreten etwas SQBeic^ed

unb görmlicheS, fo baß er bei bem heftigen rafeßen SRini*

fier n. Stein, mit welkem er öfters in ©efcbäftSnerbin*

bung trat, ein ©orurtbeil gegen fid) erweefte, unb für matt

unb unfräftig gehalten würbe. 2)efto glänjenbere ©einig*

ttjung erhielt ber 9Rajor baburd?, baß ber große ÜRann

nochmals fein partes Urteil änberte unb ben SluSfpruch

tf>at, baß gerabe buveb n. StüIpnagel’S Seßarrlic^feit,

©ebulb unb Sinjfcbt bie Legion überbauet fo weit gefom*

meit fei, um im grübiaßr nach bem .fitiegSfchauplaß auf*

brechen ju fönnen. 2)er Itaifer ernannte if>n, auf Antrag

bee .£>erjogS, in Slnetfennung biefer Serbienfte' jum 9fit*

ter beS 6t. 2lnnen*DrbenS 2. itlaffe.

2)ie gormation ber Gruppen gefdjaf) in ben Stabten

beS Cftfee*©ouoemementS ,
wo bie SRannfcßaft aus bem

3nnern bes ^Reichs angefammelt war. 3m 3uni würbe #. sirent«*

junächft ber Cberfl r. SlrentSfcßiibt mit bem ©eginn ju fänfct-

Oienal beauftragt. 35amalS ein Sinunbfünfjiger, butdb b«S

Schidfal mehrfach bin unb i)ex »erfragen, in »ielfadßen

gelbjügen — felbft unter ber Reifen 3one 3nbienS gegen

$ippo 6aib — oerbraucht, unb ©ater einer jabimchen

gamilie, würbe ber Cberft nicht mehr non ber Jhatfraft

geleitet, bie bie außerorbenttithen ©erbältnijfe erforberten.
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2Benn nun auch in golge beffen bie ©efchäftc nicht ben

gortgang nahmen, wie bei energifchcr gitl)tung ju erwart

ten ftanb, fo fehlten ihm boeb nicht jene äpaupt*(Sigenfchaf*

ten, auf benen bev SBertl) beS beutfehen Dfftjievg be*

ruht: Peehtlichfeit unb Pflichtgefühl ;
unb bie jugenbltche

Shätigfeit ber ihm jugetheilten Cfft^ierc glich bie man*

(herlei SRängel grofentheilö aus.

fflegtnn Die erjleit ©efangenen, welche Slnfangö Suli einge*

bet
bracht Würben, unb fuh foglcicb tum ©intritt in bie hegion

tfonen.
bei'cit «Härten, waren 30 hollänbifchc ©arbe* Ulanen. —
Dann würbe am 5. Sluguft eine gelbwache ton 50 SBiann

beS 1. oftpreuhifchen 3nfanterie*9logimente bei ©<hlocl am

2la*glufj, unlange banach eine Patrouille ton 40 preufji*

fchen Jgmfaren tot Dünaburg aufgehoben. Den Rauptet*

trag an oftpveufifchen Sägern unb güfilieren ton mehreren

Bataillonen lieferte aber baS ©efeeht bei Dahlenfitchen

am 22. 2luguft, in welchem leiber ton rufftfeher «Seite ber

Cberftlieutenant t. Siebe mann blieb. Die 3«hl *>«

bort gefangenen preufjen betrug 664 Sftann, tu benen

halb, in golge ber ©efechtc an ber oberen Düna, Bapem

unb ^otlänber fliehen.

l. 53a-- 2lu$ biefen SKannfchaften begann mau im 2luguft ju

l j&ufaw»
flW^Wg c 'n Bataillon, ein e^ufaren * ^Regiment,

siegimenC,
e*ne ceitenbe Batterie unb eine Säger * Compagnie ju bit*

l. reittnbe ben, nachbem ber Äaifer bie ton ben Preußen gefüllten

Satten«, Pebingungen genehmigt hotte : bah fte niemals gegen ihren

Äomp angeftammten SanbeSherrn bienen mühten, unb bah bei

glürflicher Beenbigung beS Krieges ber .ftönig ton Preu*

hen bewogen würbe, feine ScmbeSfinber wieber auftu*

nehmen. SBitflich genehmigte Atönig griebrich 2Bil*

heim im gtühjaht 1813, nachbem baS Bünbitih mit

iRufjlanb abgefchlofjen war, für feine nicht au$ge(<hiebenen

Unterthanen, bie ohne ©rlaubnifj in bie üegion eingetreten
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waren, tiefen ©cprit nacpträglicp, unb fagte ihnen }u, fte

fo $u betrachten, alb ob fie im bevorftepenben Kriege tpin

felbfi bienten. Slnbere beutfepe gürften folgten biefern ©ei-'

fpiel. — @6 mürbe eine Kapitulation auf bie lauer beb

Kriegeb abgefcploffen, jebet (Sinjelne burtb Jpanbfcplag an

©ibebftatt verpflichtet, unb i^m ein ©epein über bie ba*

gegen jugefagten ©ebinguttgen jugeftellt. Dab ©ataillon

erhielt jum Kpef ben Kapitain getbittanb v. ^aftmer,

bab .£>ufaren*9legiment ben SRajor v. b. ©olp, bie ©at*

terie ben Kapitain SHonpaupt unb bie 3ägev ben Kapi*

tain v. .£>ovn. 3m September mar bab 1. ©ataillon 2 . «a»

»olljä^lig, unb man fchritt jur ©ilbung beb jroeiten unter tafr(p,u

Kapitain v. girefb.

lim biefe 3^1 mar ginnlanb gan; von Gruppen ent* Verlegung

bföfjt; ba aber bet Ktonptinj von ©cpmeben noch niept

ftep gegen Stapoleon erflärt ^atte, unb ein Kinfall von
^tnntflnil-

ipm in jeneb Sattb beforgt mürbe, fo fepiffte man im De*

tober ben ©tamm bev Legion in JReval ein, unb verlegte

ipn nach ginnlanb. Dab 1. ©ataillon verlor burep einen

©epiffbruep an bet fütnifepen Küfte einen großen JTpeil fei*

ner Slubrüftung, unb nur mit SDhipe gelang eb, bie SRatttv

fepaft, von bev viele franf maten, tu retten. Die 3nfatt*

tevie unb SlrtiUerie vücften naep Sovifa, Kavallerie unb 3«»

ger naep ©orga. Die Formationen mürben fortgejept; aber

buvcp ben aubbtecpetiben Dpppub vermanbelten fiep balb

biefe Ktabliffementb mepr in ein aubgebepnteb Pajatetpme*

fett, alb in ein Druppenbepot, unb bie Region patte um
SKitte December nur einen Dienftftanb von 1500 Sllann.

Diefer ganje Slufentpalt in ginnlanb, im ©epnee bei 31

©rab Kälte jmifepen gelfen vergraben, in fcplecpten Ka*

fernen, mo 9ticptb alb pöljeme ©titfepen unb foloffale

Defett vovpanben maten, unter eintt ©evölterung, bie

allem ÜRuffentpum fcinblicp gefront, im ©ereilt mit bet
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großen ©terblicbfeit, war in twfyem ©räbe nieterfcblagenb.

Da Offiziere unb SDiannfdjaften t>ier ganj auf ftcfc befebränft

blieben, fo erwuchs inbeffen aus ben gemeinfamen Leiben

bodj) ber SBortbeil, bajj b'aS au« allen beutfeben Lanbern

jufammen gewürfelte ÄorpS fc^r fcf>nell einen famerab*

fcbaftlicben ©eifl befam.

Uniformen waren im SBorauS bereit gebalten, unb bie

(ginfleibung batte gleich anfangs ftattftnben fönnett
;

bie

Pferbe aber würben erft im Lanbe aufgefauft unb buvcb

Lieferanten nach ©opbia im ©owemement Petersburg ge*

Verlegung
fjellt. 211S biefe in jiemlidber Slnjaljl beifammen waren,

beutfefjen
w>ul^cn <£>ufaren unb Slrtilleriften auf ©erlitten non

@ou»ernt--$imilanb b ev«”9 e3»9e”, unb auf biefelbe Steife bie in 3a*

mettM. roflawl unb Pffow für beibe Sßaffen geworbenen Leute ba*

bin gefdbafft. 2lm 6. 3anuav 1813 trafen fte in PeterS*

bürg ein, unb gingen am folgenben Tage bie £ufaren nach

©opbia, hi* SlrtiHeriften nach Pawlowff bei 3«rSfoe ©felo

ab, wo ihre Formation bis jum ©eblufi beS SJfonatS been*

bigt würbe, unb baS Sirtilferie * SRaterial auS Petersburg

anfam. Slm 1. Februar »erlief auch bie 3nfanterie ihren

traurigen Aufenthalt in ginnlanb unb ging ;,u ©glitten

nach Petersburg. Die Äälte war aufteroebentlieh ftrenge;

auf jeber Station befanb ftdE? eine Äafeme, eine Poftbal*

terei unb ein ÜOfagajinj fonft waren auf bev ganjen ein*

förmigen ©treefe nur 28älber, aber feine Drtfcbaften ju

bemerfen. SJicbt wenig erfiaunten bie 9Jiilitär*93ebörben

unb bie ginwobnet ber £auptftabt, als biefe elften beut*

fdjen Truppen, befonbers bie .^ufaren in Parabe bureb*

marfebirten, unb bie Anwefenbeit in unb bei Petersburg

würbe von ben vielen Taufetiben ihrer LanbSleute, bie bort

leben, juvorfommenb benufct, ber Legion ein §eft ju berei*

ten; manche Petersburger Deutfcbe nahmen auch fo gleich
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2)ienjt in ber Segioit.*) 35ie Säger, bereu gornwtion in

Sorga beenbigt war, unb ba« 1. Sataillon würben nacf

9tarwa am 2tu«flufi be« f$ei:pufj:=©ee«, bie Sabre« be« 2.

aber — nur 50 ÜJiamt fiarf — nacf SBaltf in 2ivlanb,

an ber ©träfe von 3)orpat nac^ 9ttga, oerfegt.

3)urcf Ueberweifung von 4000 ©efaitgenen in Äijew$ei>ot

batte man fcfon im 9tovember 1812 bie 2lu«ft<ft gehabt,

bie 1. Srigabe ju vollenben unb bie 2. ju beginnen.
')m '

Oberft ©raf Sfafot batte lief ju bem %Md nacf *Pffow

begeben; bod) mufte ber f^lan wieber btaaußgefcfoben

werben, al« bie traurigen 9tefie jene« S'ranöport« (vergl.

20.) am Ort ifjrcr Seftimmung eintrafen. 9Jtan burfte

nur batauf bebaut fein, au« ben oorfanbenett Mitteln bie

aufgeftelften Sabre« au«}ufül(en, unb fo würbe bem Ober«

ften aufgegeben, bie Äavalleriften unb Slrtillerijten , wie

oben angebeutet, nacf ©of)I)ia unb f^awlowff, bie Snfait*

teriftcn aber für ba« 2. Bataillon nacf Sßalcf ju inftrabi*

ren. 2ln genanntem Ort beenbigte benn ba« festere feine

Srricftung im gebruar 1813.

3n biefer 3«ü, wo von ben ber Legion jugeförigen Weber.

Wannfcfaften fautn ber britte Jfeif gefunb war, brachte fatale

bie 9tacfricbt vom üobe be« Dberfien ©raf Sfafot ben

nieberfcflagenbften Sinbrinf auf bie Offtjiere bervor. Siele

bezweifelten an ber ÜÄöglicffeit
,

bic Sbee mit Srfofg

burcfjufübren, ber jte ftd) nun einmal gewibmet batten,

unb wollten nicht auf ba« ltnfiebere eine« enblidjen Srfol*

ge« f)iit ftcb mit ber Organifation befaffen. ©cfott feit ber

fJtad}rieft vom 9tü<fjuge 9t a p o ( e o n’« trat bie 9teigung

auf, ftef auf allerlei Söeife lo« ju nutefen, unb Sfaftellun.

gen bei ber aftiven rufftfefen 2lrmee ju fuefen. Seft fnts

gen bie gefantmten jungem Offtjiere an ju brättgen, fte

*) SUlg. SJtitit. --ütlmanad).
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Pocp nur mit ten organifirten Truppenteilen jur SIrmee

abgepen, unP Port gteicp in Per 9iäpe für Pie (gompletti*

rung forgen ju taffen. @6 war vorauSjufepen, Pap auf

foppe 3lvt Pa§ .ftorpS, Pcm eS opneptn an Offneren fehlte,

ftcb nur auflöfen , imP Vertrauen unp (griftenj verlieren

würbe. 2ltfo wiPerfcpte Per §erjog fiep folgern Slnfmnen

bepatrlicp; er mufte PaS Vertrauen auf Pie begonnene

@aepe ;u ermatten, unP rettete PaPurep PaS non fo viel#

faltigem Untergang bePrepte Untemepmen.

singettiuuj WdprenP Per Formation fteUte fiep Pie Scpwierigfeit

_*
ev

pevaitS, Pie in Pem grofen Wangel an Dfftjieren, befonPerS
Dffijtere. ^ ,ß(a

fj-
e per (gapitaiitS, tag. <So fange Per Ärieg

Pauerte, war eS Penjenigcn, Pie Neigung jum (gintritt in

Pie gegion auö fremPem Dienft füplten, fcpwer, Pen 21b?

fepiep ju erpaften. dagegen würbe eine nampafte 3aPI
gebienter Dffijiere gewonnen Purcp 33erfepung Deutfcper

auS Per ruffifepen Strmee. (ginige Per gäpnriepfteltcn wur#

Pen auep aus Per ruffifepen Witij befept. ©vöfjer war

aber Per 3uwacpS auS Pem 2lPet Per Peutfepen Dftfee#®ou*

vernementS unP auS Petersburg felbft. (gS war förmlicp

WoPe geworben, bei Pen J^ufaren ju bienen, fo Pap PaS

DffijierforpS PiefeS Regiments fepliefjtiep jur Hälfte auS

begüterten Äut*, £iv# unP (gftptänPem beftanP. Der @e=

winn Purep Piefe jungen Wänncr war jwar für Pen Slugen*

blief gering, aber man erpieit PaS Wateriat, auS Pem bei

eiuiger Dienftroutiue PaS Cfftjierforvs in tücptigfter Weife

ergänjt werben formte. Der ©taatSratp ©runer patte

unterPeffen von Prag aus naep Wöglicpfeit Pie Slaepriept

von PilPung Per Segion in DcutfeptanP verbreitet, unP Pen

Uebergang naep OiuptanP inSbefonPere für meprere Dffijiere

auS Defterreicp vermittelt, wie Pen (Sapitain v. Pfuet

unp Pen Pittmeifter v. Wau rer. Wit Pem 2lbfeptufj PeS

ruffifepen ÄriegeS, im gvüpjapr 1813, napm Per Uebertritt
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von Offneren ju. $iele ©efangene, bie bett 5Rf)einhmb6*

truppen angeh&rten imb nicht länger gegen baS beutfdje

Snterejfe fechten wollten, wie Samern, Ußeftphalen u. f.f. ,

fonnten inbeffen niemals auf einen Slbfcbieb regnen, jumal

jebe Scrbinbung abgefchnitten war, unb folcbe privatfachen

bei bamaligen 3eitumftänben nicht bie gebüljvenbe ©erficf»

fichtigung fanbeit. Sie muften ftch alfo genügen laffen,

if>r ©efud) abjufchicfen, unb einftweilen Dienfte ju nehmen.

Dennoch würbe bie volle 3^1 k er Offnere nie erreicht,

fo bah fhütet namentlich bei ber Infanterie unb Slrtif*

lerte nöthig würbe, etliche ©eforberungen auS bem Staube

ber Unterofftjiere vorjunefwien.

Dem ungleichen (Sintritt gemäf lag eS in ber Sitlig* »iicitmic*

feit, bie SInciennetät ber Offiziere berärtig ju regeln, baf tät<s *®*lfi

nicht biejenigen, welche burch längere Dienftjeit in ber ?e=

gion ein vorjugweifes ©erbienft hatten, burch fortwäbrenbe

Sinnahme von Cfftjieren berfelben 9fangftufen in ihren SluS*

lichten jurücfgefefct würben. Der Inifer genehmigte baher

eine (Süntfjeifung in brei fÄubrifeit:

1) Die Dfftjiere, welche vor SluSbruch beS ähiegeS über*

traten, unb bie vormals ruffifchen Cffeiere.

2) Solche, welche bereits gegen Ühiflanb ‘gebient hatten,

aber fchon währenb beS felbjugeS ftch engagiren

liefen. :• *. •*

3) Diejenigen, welche Dienfte nahmen, nachbem bie feinb*

liebe Slrmce über ben Stiemen juVücf war. .

3ebe Älaffe rangirte in ftch nach ben früheren patenten;

bie Älajfen aber fchloffen an cinanber an. Die fegend*

reiche folge biefer Seftimmung war, baf bie anfangs einge*

tretenen, meift früher preufifeben unb feTjr talentvollen Df«

jtjiere bei jungen fahren bie h»h£t€n ©teilen einnahmen,

unb gute Sarriereit machten.

Stach bem gänjlichen Slbjuge ber feinblichen Slrmeen
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3.

talftou,

2 .^ufaten

SÄgt.

4. ©a-

taidou.

Scncenlri

ruiig in

Aöiitgg»

Berg.

waren neue @efangenen*Depet« entftanben, fo baf im ge*

bruar 1813 bie Sabre« jum 3. Sataillon unb zum 2. ,£u*

faren*9tegiment nach SOiitem in Kurlanb abgehen fomtten.

Sinnen weniger SBochen bewerfftelligte Sapitatn .fpan« ».

Sta grner bie 3ufantmenftellung be« Sataillon«, unb ber

Oberftlieutenant Sßarbenburg, au« rufftfchem Dienft jum

(5t>ef beweiben ernannt, fanb e« bei feinem Eintreffen ju

(Snbe SDtärj in bev Pjauptfache fertig sor. Die (Errichtung

be« KaoalleriesStegiment«, für meines bie Pferbe au«

bem 3nnern mitgeführt waren, erforbertc etwa« längere

3cit; e« beenbigte feine Formation im Ptai in Königsberg

unter bem Ptajor ©raf g rieb rieh ju Dof>na, ber im

$luguft auch S^ef be« Regiment« würbe. Der anfängliche

Dberftlieutenant o. Sofe war um jene 3 c ’ t *n bie

Suite be« Kaifer« »erfegt. — 3nbeffen war (Sapitaiit s.

.£orn, bei ba« Kommanbo ber 3äger*Kompagnie abgege*

ben hatte, mit einigen Offizieren nach Königsberg porau«

geeilt, unb errichtete bort ba« 4. Sataillon. Die 3^
ber ©efangenen war fo groß, unb ba« Sinfen be« Stapo*

leonifchcn ©tüds wirfte fo entfliehen giinftig auf ihre

Stimmung, bah fte fleh allgemein jur Slufnahme brängten,

unb e« bem Sapitaiit leicht würbe, im Ptärj unb Steril

ba« SataiUon fertig ju (teilen.

Damit war bie 1. Srigabe pollenbet, unb ber ^»erjog

jögerte nicht länger, fte gegen ben KriegSfchauplag in Se*

weguttg ju fegen. Die einzelnen Dvuppentheüe brachen im

Ptärj unb Slpril au« ihren Station«orten auf unb oerei*

nigten ftch im Ptai in Königsberg. Stachbem noch ba«

perfonal für bie Kaffen.', SeHeibung«*, 9temonte*95erwal*

tung unb für bie höheren Stellen be« Ptebijinalwefen« in

Petersburg engagirt war, oerlieh ber öjcqog felbft biefen

Ort, unb begab ftch nach Königsberg. Seine Steife benugte

er jur Seftchtigung ber marfchirenben Druden, unb fanb
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fth baburh fet>v befriebigt. 3n Königsberg ftanb nun fcie

1. Beigabe oon 4 Bataillonen, 1 .fjmfaren* Regiment, 1

veitenben Batterie nebft BarhAbontpagnie, unb eine Säger*

Compagnie, aufetbem baö ,!pufaren*Begiment ber 2. Bri*

gäbe jur Berwenbung bereit; nur fehlten bev Infanterie

noch bie @ewel)re. §116 biefe nach langem vergeblichen

2Barten enblih au« dclberg Ijerbeigefhafft waren, mar?

flirte ber mobile S^eil ber Scgion, etwa 5000 ÜRann

ftarf, im Slnfang 3uni unter bem Oberften o. §1 rentS*

fhübt nah bem Krieg«fhaupla$ ab.

Biittlerweile würben bie Biafregeln jur (Srrihtung 2 . reitenbe

ber 2. Brigabe fortgefefjt. @cfwn im Slpril war au« bem SSatterfe.

3)epot in Königsberg bie nötfyige Btannfdjaft für bie’ 2.

reitenbe Batterie auSgejogeit; bie Bfer&e waren wie bie

be« 2. .i^ufaren* Regiments au« Bufilanb baljin geführt,

unb al« im Btai bie nötigen Offiziere, jugleih mit ber

1. reitenben Batterie, eintrafen, würbe bie Errichtung soll*

enbet. 3)ie (Siefdjö^e famen inbeffen erft im Slnfang 3uli'6

ju «Schiffe »on BrierSburg in B^au an, unb bie Batterie

muffte, al« bie Segion abmarfhirte, einstweilen in König«*

berg jumdbleiben. ?luh bie Batf*Kempagnie, beren Bit; >parf--

bung jugleih wit ber 1. Batterie begonnen war, blieb ju* •Sonwngme

vücf, um nunmehr auf bie bohlte 6tärfe gebraht ju wer*

ben unb ihre Darren abjuwarteit.

3n Bejug auf bie jaljlreihen Airanfen, weihe in allen 5.

frühem 3)epet« jurücfgelaffen waren, orbnete ber ^»erjog taiflon.

an, baff fie in Königsberg oereinigt würben. Bon <5oea*

borg, Bemau, 9tiga trafen fte ju Sh'ffe «in, unb au«

hnen errihtete Gapitain 0 . 2>obfhüfj Btai unb 3nni

ba« 5. Bataillon. 2ßie fth fpäter ergab, war ein gemein*

fame« Serben ben meiften Solbaten biefe« ju einem un*

glücflihett ©h’tffal beftimmten Bataillon« eigen
; erfrorene

güfie Ratten fte Ijauptfähtih länger al« ihre Kameraben

». Guiltorp, ?ftu(T.=J)«utr*c Segion. 3
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in fRuplanb jurücfgehalten. — 2lm 16. 3uli ging baö 93a*

taiüon mit ben ©efcbü&en unb 3u3bftl'ben ber 2. 93atterie

unb ber fßarf*£o!onne $u Schiff nach bcr 3nfel 9?ügen ab,

um ftch über Stralfunb mit ber gegion, bie nach 9Redlen*

bürg gegangen mar, ju vereinigen. Die 93ebienungSmann*

fchaft ber ^Batterie machte ju Sanbe ben 9)larfcb nach

Stralfunb. Die f)krf*,Sfompagnie blieb bie ju ihrer völli*

gen Sluerüftung in 23arth bei Straifunb fielen. Der Her*

?og begab ftch in baS Hauptquartier beS jfaiferä.

9iunmehr waren bie Depots für bie Segion erfeböpft,

unb cS lief ftch nicht abfehen, »ie bie nod? an ihrem vol*

len ©tat fehlenben 93ataillone aufgebracht »erben fömtten,

jumal im 91erben DeutfcblanbS, »o auf franjöftfchet Seite

feine beutfehe Druppen fochten, auf 2ln»erbungcn nicht 3u

rechnen »ar. Der SBerfud?, baß bie preußifchen 93ehörben

in ber Umgegenb von 93etlin ©efaitgene übctlaffen möchten,

fefeiterte, »eil fie fte für ben eigenen Dienft nußen »oll*

ten. ©ö blieb alfo fein anbercs 5Jlittel, als baß bie bei

ber rufftfehen 2lrmee au»efenben Cffijiere ber gegion ver*

fuchten, beutfehe ©efangene, »eiche von ruffifdjen Druppeit

eingebracht »ürben, ju gemimten.

6. Sa* Da bot fleh noch eir>e unerwartete ©elegenheit, als

taillcn. tie gegion auf bem SJlarfdje nach SJledlenburg SanbSberg

an ber SBartbe pafftrte. 3« ber llmgegeitb ftanben 880

SSJiann beS fächfifchen ^Regiments fßrinj SDtajrimilian,

bie am 2. Slpril 1813 bei günebutg burch rufftfehe unb

preußifdie Druppeit unter ©eneral v. Dörnberg gefangen

genommen waren. 3« ©erlin febon »ar ihnen ber ©in*

tritt in preußifchen Dienft angeboten; bei ber ©rbitterung

aber, bie feit bem 3aßr 1806 im fächfifchen üßolf gegen

fßreußen berrfebte, hatten fte baS Slnfinnen mit ©ntfebieben*

heit abgemiefeit. 93ei ber Ungewißheit, ob fte in preußi*

fdjer ober in rufftfeher ©efangenfehaft ju verbleiben hatten,
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waren fie f)in* unb hftgeführt worben, unb litten vielfach

SJiangel alß fte jwifchen ^üftrin unb Sanbßberg fantonnir»

ten. gß vif ftaife 2)efertion unter ihnen ein; bod? faljen

bie SKciften ftch genötigt jurütfjufehren, weil fte nicht übet

bie Cbet gelangen fcnnten. — ©obalb biefe Umftänbe be*

Tannt würben, febvitten ber SKajor ©avavicjini unb ber

Nittmeijier ». Sllvenßleben ju bem SBerfuch, fte ju en*

gagireit. 2lm Nachmittag beß 29. 3«ni liefen fte bie

3Rannfchaft außrücfen unb bavattguirten fte. gß war um<

fonft; bie fächftfchen Offtjieve hatten noch ju viel ginfluf

auf ihre Seute, unb hielten fte jurücf. 3ul e&{ f«nt SJtajor

fßaraoicjini au<h jurn £oboiftenforpß, baß für fich auf*

marfcbirt war. 2>er Heine höfliche etwaß vetwachfene

5Jfatm fielltc ifm vor, baf ganj 3)eutfchlanb nun gegen

granfreich aufgeftanben wäre, baf fte tlfätig mitwirfen foH*

ten, ftatt länget ftd) vom Ungejiefer peinigen ju laffen, bet

ben ©auevn ju arbeiten u. f. f.; aber auch ohne grfolg.

gnblitb fam noch einmal ber Nittmeifier-v. Sllvenßleben

heran, wieberholte biefelben Einträge, fagte baf er felbji

ein ©adjfe fei, unb rebete fchlieflich bem gapellmeifer ju,

wenigftenß einmal nach Santßbevg heveinjufommen, unb jtch

bie rufftfch=beut(cben Gruppen anjufehen.

3)aß gefchat). 2>er gapellmeiftcr Soofe unb ein .§0 *

boiji gingen, unb trafen baß 4. ©ataillon ber Segion.

S5ie ganje Sage war ihnen noch ju frembartfg, bie Uniform

gefiel ihnen nicht unb fte fonnten nicht jum gntfchluf fotn*

men, liefen bie ©ache unbeftimmt uttb lehrten auf baß

3)otf jutürf. £ort war bie ©iuftf in grofer Aufregung

»erfammelt unb wartete auf Nächtigt. Sllßbalb ging eine

allgemeine ©ewegung vor, bie ftch ju ©unften ber rufftfchen

©ache wenbete. 2)aß bißherige ®efangenen*©erhältnif

hatte auf bie 2)auet boch su brücfenb gewirft ; baß ganje

SDhtjtfforpß entfchlof ftch 3>ienfte tu nehmen, unb begab

3*
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ftcb nocb am felben 9tacbmittag nach SanbSbetg. 3)er Jag

war fc^ön, unb bie ©olbaten Ralfen gvo^enttjeilö bcti 33au;

em auf bem gelbe arbeiten. AIS jte bie äftufif nad) bet

©tabt ju gietjen faben, unb ben ©runb erfuhren, ftecfte

baS 33eifpiel an; fte warfen bie Diesen fort, unb »of>l

50 fdjloffen ftd) auf bet ©teile an. — 2)amit war bet

Slnfang gemalt. 3nbejfen würben bie Cffttiere ton bet

SDiannfebaft getrennt, unb biefe am anbern üJiorgen nach

Sanbsberg belieben. SÖian f<blug bort einen Serbetifcb

auf, unb bebecfte il)n mit einem Raufen (Selbes, liefet

Slitblicf, fowie baS Seifpiel bet fcfioti (beworbenen unb bie

9tnfpradj>e beS fRittmeijierS ». Pflugf wirften, unb wobt

jwci drittel ber ganjen Piannfebaft, and; jwei Offtjiere

nahmen 3)ienft. 3)er ‘Heft würbe fpäter nach jtijew ab;

geführt.

Diefe in banbSberg geworbenen beute würben für baS

6. ^Bataillon beftiinmt, unb Sapitain 4jauS o. 9ia§met

$um 6bef ernannt. 3)aS Bataillon feblofj jtcb fogleicf) —
anfangs ju Sagen — bem SÄarfcb an, unb beenbigte feine

gormation in ©temberg in SDfeefleitburg wät)renb bes 3uli

unb Auguft. ©eine »olle ©teufe l>atte cs allerbingS noch

nicht erreicht, als cs in bet Glitte bcS festem SDfoitatS ?u

gelbe rücfte.

7. Sa- Snbeffen würbe oudj bei ber Sinnec in ©cbleften bie

tailton. Aufbringung ton SRannföaft in'S Sluge gefaxt, .fturj »or

ber bü^ener ©<blacbt ^atte ftcb ein früherer preuftifeber

ßapitain, o. Reiche, mit einigen 40 angeworbenen ©ad?;

fen — meift ®eferteure ober ©efangene — beim ©eneral

©raf 9)iilorabowitfcb gemelbet, unb war auf fein An;

fueben in rufftfeben 3)ienfi aufgenommen worben. 2)aS

3)etacbement würbe bem Petersburger ©renabier;9iegiment

vorläufig jugetbeilt, unb nahm mit biefern auf bem Dlücf;

jug bureb ©acbfeit an mehreren ©efeebten Jl)ei(
,

oetjüg;
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lief) an bem bei Äönig«whrtfya
,
wo e« »iefe 9eute verlor.

SBäftvenb be« 3ßnffenfiillftanbe« jwifc^m ten SSerbünbeten

unb Sfapoleon in ?angenbielau bei fÄeicbenbac^) in ©c&le*

fien fantoratirenb, erhielt (£apitain v. e i <f> e ben Auftrag,

ein SataiKon ju formiven, weldje« ben ©tamm einet- fäd)*

fifc^en 3nfurreftion bilben follte. 2)a bie SBerbung aber

5» geringen (Jrfolg batte, fp würbe bie vorfjanbene ©amu
fdjaft in ber ©tärfe von 3 Offizieren «nb 270 köpfen ju

@nbe 3uii fiir bie rufftfd>'bcutfd)e Segion bestimmt, unb

bilbete ben ©tamm be« 7. Sataillon«. 2luf bem ©arfdje

von ©Rieften nncb ©etflenburg traf e« in ber ®egenb

von Setlin auf eine Äompagttie gefangener ©ad)fen*@o;

bürget unter (Sapitain v. llttenlj ofeit, bie Sapitain v.

Sieidje anwarb, unb feinem Äommanbo einverleibte. 2)a

beim Eintreffen in ©etflenburg bie ^einbfeligfeiten fcfjon

fünf SBocben lang im @ange waren, fo würbe ba« Sa;

taillott in baß befestigte ©täbtcben 2)ömi$ verlegt, unb

vollenbete bort im September unb Oftober feine gornww

tion, ju ber weitere Sßerbungen in Serlin bie nötige

©amtfdjaft lieferten. — 3)ie Sluffiellung eine« 8. SataiU

Ion« mufjte ganj aufgegeben werben, weil e« — wenn aud?

niebt gänjlicb an Leuten — fo tod) an allen $lu«rüftung«;

gegenfiönben fehlte, dagegen begann man im 2luguft noch

bie Errichtung einer ^u^Satterie in Sartf) bei ©tralfunb, gug ;

wo autb bie fßarf Kolonne iljre ©obiliftrung erwartete. Satttrie.

3ur Sefcblettnigung tiefer ©afiregel im 2lugenb(itf, wo bie

geinbfeligfeiten begannen, gab bie Infanterie ber Segion

180 ©amt an bie Satterie ab. 3)ie 5Ku«tüfhmg gefebafj

mit englifc^en eifemen 9 pftint. Kanonen; ebenfo erhielt bie

Äoiomte englifcfe ©unition«wagen; bie *ßferbe bagegett

famen au« Shtfjfanb. 3m Oftober waren biefe beiben le$*

ten Jruppentbeile mobil unb marfcbirten nad) bem Ärieg«;

fcbauplafc ab.
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Xu«-- ürofc aller ber Schwierigfeiten, bie ftdj bei ber ein

tufhmg. 3^ erforbemben ©rricbtung ber Legion boten,

war bie 2lu6rüjhtng mit £ülfe ©nglanbö, baö ft^liefiCid^

bie Berbflichtung baju übernahm, buvdjau$ »ollfommen.

3>ie Uniform, meift noch in SRußlanb burd) Lieferanten befcbafft,

fjatte bie rufftfch*gtüne ©runbfarbe; nur ba6 2 . <£>ufaren*

Regiment trug fcbwatje ^elje unb 3)otmannb. Etagen

unb Sluffchläge waren für bie 1. Btigabe — Jpufaren unb

Snfanterie — roth, für bie 2. fjellblau
;

bei ben 3ägem

ebenfalls rotf), ber Slrtillerie fcbwarj. SllleS trug ben nie*

brigen ruffifc^en (5jafot unb graue Beinfleiber mit rotijem

fßaffepoU. 2>a$ Leberjeug war »on oortreffiidjem fdjwar*

jen 3uften. 2)ie Snfanterie hatte lange auf ihre ©erneute

ju warten, benn bie ÜBovvätfye Siußlanbö waren berartig

erfcböhft, baß enblicb nur 1400 Stücf in fdbtectjteftem 3u*

ftanbe aus ben Petersburger 3fW9f)äufern abgegeben wer*

ben fonnten, um bie Bataillone nicht ganj unbewaffnet

burd? bas unruhige Litauen matfchiren ju laffen. 3m
ÜRai aber erhielten fte englifche ©ewehre »on befier Be*

fcbaffenljeit, bie fte nachmals noch lange als pteußifcbe 3te*

gimenter führten, unb bie namentlich ben Borjug »or ben

breußifcheit LBaffen hatten, baß Betfager — ber gewöhn*

liehe SDiangel beS StcinfcbtoffeS — »erhältnißmäßig feiten

»orfamen. 3)ie Bajonette würben immer auf ben @e*

wehren getragen, unb brachten nicht feiten Llbjutanten unb

Dtbottnanjen, bie bei Siachtmärfchen an ben Kolonnen ent*

lang ju jagen hatten, bermaßen in ©efahr, baß fte »or*

äieljen mußten, neben ben SBegett auf bem gelbe ä« reiten.

3)ic Säger erhielten vufftfehe Büchfen, »ertaufdjten fte aber

jum Shell gegen englifche, welche ben bamaligen Shtfarü*

chen gemäß auf 200 bis 300 Schritt einen fieberen Schuß

auf ben einzelnen Sftarat gegatteten. Sie ^>ufaren führ*

ten Säbel, piftolen unb jum 3:ijet[ Karabiner. Sfe bei*
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feen tcitenben ©atterien Ratten au« ben ©eter«burger Sir.

fenalen jebe 6 fe<b«bfänbige Kanonen, 2 ginfjömer mit

42
/s 3<>a ÜJurcbmeffer unb fonffdjen Kammern von ©ronje,

16 jweirdbrige 90hmitton«farren mit jwei 5)eidjfeltt ju 3

©fetben ©efpannung, 2 ©orratfwwagen unb 1 gelbfchmiebe;

fämmtlid) von befter ©efcbaffenbeit. 3>ie gttfj * ©atterie

bjatte bagegen au« (Saglanb 8 jietnlich »erbrauste neun?

pfünbige Äanonen erhalten. 3>ie reitenben ©atterien führ«

ten für jebe« ©efcbüfc 120 ©ctub bei ftcb, unb auf biefe

3al)! blieben fte befcbränft, bi« lange nach Slu«brucb ber

geinbfeligfeiten ber ©arf mobil würbe, bet noch einmal fo

viel enthielt (Srft fpätev gelang e« bem (Sapitain ^»otjet

bie verbrauchte SDlunition in ©erlin unb ©panbau jum

^bjeil ju erfefcen.

©on ben Cfftjieren beftanben fämmtliche Gf?ef« — (strafte--

mit 2lu«nal)me berer be« 3. unb 7. ©ataiUon« — unb rff}lf bet

eine anfef)nlicj>e 3al)[ ber (Sapitainö unb 3iittmeifter au« £T
'

nj,cr< '

früheren ©reufjen, bie beim ©eginn be« rufftfcfien Kriege«

übergetreten waren. 3)en ©ciPat^a# gegen Slapoleon fo

»eit ?u treiben, bah fte» um nur gegen ihn ju fämpfen,

gefieberte ©tellungen für eine tmgewiffe 3«funft aufgaben,

beweift von felbft eine grofie O-haiaftevftärfe, befonber« bei

benen, bie ihren gami lienfrei« jurürflaffen mufften. Sille

befaßen biefe (Sigenfdjaft in Ijoljem ©tabe, unb fte gab,

burdj bie volle straft be« 9J?anne«aIter« geftüfct — bie

©ieiften waren im Slnfang ber breifjig, nur wenige @in=

jelne batten ba« vierjtgfte Sebenßjabr erreicht (vergl. ©ei*

läge 15.) — unb bei ©telen jugleicb bureb aufietorbent*

liebe geifüge Slnlagen, bem b°bei
’

e|t ©erfonal ber Segien

eine foldje ©efäbtgung unb STtcbtigfeit , wie fte ber 3u*

fall wobt feiten jufammett führt. UMefe JOfftjiere gaben

ben neuen gotmationen ben J^u«, ber fte ber preufjtfdben

Slrmee nahe verwanbt machte; auch würben bie preufifd^en
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SRilitävgefepe vom 3al>ve 1808 unb bie preupifchen ©per*

jir Reglements von 1812 aboptirt.

2)er Sßertl) bev übrigen Offiziere, bie nicht j«r 3 e » f ,

»o IRuplanb noch von bev großen ©efahr bebrofyt war,

au« eigenem Slntrieb unb mit perfönlichen Opfern übevtra*

ten, jeigte ftch fef)r verhieben
,

befonber« bei benen, bie

au« ber @efangenfct>aft 2)icnfie nahmen. Sie mußten met*

ften« unbefaitnt, oft opne ?egitimaticn«=*}3abiere aufgenom*

men werben. Sluf tiefe SBeifc gewann man eine 9J2enge

tüchtiger Scute, aber e« tarnen auch Aufteilungen vor, bie,

mit bcin ©eift be« .Storp« unverträglich, jum 2 peil auf

©vunb falfcher Sltteftc unb 2lu«fagen gefcpchen waren.

@« traten Seutc von zweifelhaften politifchen ©efmnungen

ein, bie nur um ber ©efangenfehaft ju entgegen 3)ienfte

genommen batten} Sintere, bie überhaupt SJfangel an @l)v*

gefüi)i geigten u.
f. f. 3U beit (Sntlaffungen, bie folge*

mäpig anfang« in beträchtlicher 3«hi ftattfinben mußten,

wählte man ba« abgefeimte Verfahren, bap ,
wo ein nicht

ju bulbenter galt jur Äenntnip tarn, ber Äommanbeur im

Greife ber Offiziere bem Setreffenten bie Sllternative (teilte,

binnen einer ©tunte fein 2lbfchiet«gefuch einzureichen, ober

ftch einem Ärieg«gericht zu unterwerfen, ©o fäuberten

bie Offizierforp« ftch rauh von unlauteren (Elementen, unb

gegenfeitige Ueberwachung erhielt fte auf ber Jpobe ber 3eit.

Um hierüber bie richtige Sltrfchauuug ju befommen;

ift e« nötljig ftch $u vergegenwärtigen, bap ber Ärieg wohl

5Diuth unb 3Th«tfraft ftählt, auf bie übrigen moraltfchen

©eiten be« SDlenfchen aber verberblich wirft, unb bap eine

Sharafterfeftigfeit, wie fte auch unter Offizieren nicht all*

gemein gefunben werben faitit, erforberlich ift, um ftch

vor beit fchäblicheit ©inflüffen beffelben ju bewahren. 2)ie

tägliche 2lu«übung von ©ewalt, bie vielen gärten be«

©chicffal«, bie Uttgewipheit über bie 3uUinft machen gleich*
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gültig gegen bie SJlüefficbten be« bürgerlichen Sebent. 2ßenn

nun auch bamal« bie ©runbfäfce ron (Sfyrmfyaftigfcit unb

©efittung, bie noch l)eute gelten, angenommen mären, fo

ftanb bo<f> in biefer ©ejiebung bie Legion mic bie preu<

fifche ?ltmec nicht auf bemfelben $unft mie ^eute. Ser

Slugenfchein jeigt, melden Unterfchieb ber gortfefritt eine«

falben 3a^vl)unbert« in ber allgemeinen ©rilifaticn hervor«

bringt; unb tiefer gertfehritt finbet feinen 2lu«bruef roll?

fiänbig in ben Slrmeen. Sie faft au«fcbiiefli(h folbatifchen

Sugertben, Sftuth unb Sefyarvlicfefeit, brängt ber g rieten

jurxief
;

bagegen liegt einiger (Erfaf in ber görberuitg be«

feinen ©efühl« unb ber ©Übung, »eiche grüßte be« gric*

ben« ftnb. Samal« Ijatte nid>t nur ber rieljäbrige Ärieg

feine (Einflüffe geltenb gemalt, fonbem ee lag auch noch

bie 3 fit 5lt n«he ,
in melier ber altfelbatifche Ucbermuth

geherrfch* hatte ; er lieh ftch nicht pl6$lich unb völlig bureb

Napoleon’« remichtcnbe Schläge au«rotten, fonbern ge*

brauste noch eine 9leitje von 3af)ten, ehe er bi« auf ba«

juläfftge 9Haf von Selbftgefüf)! jerrann. 6« barf alfo

nicht Sßunber nehmen, baf bie feit ber 3eit ber £amfnecfcte

fovtgeerbten geiler von Spiel unb Srttnf mitunter ihre

Opfer forbevten, baf SJlifhanblung von Soltaten unb ©ür*

gern mieberljolt geftraft unb mancher SRuthmiUe febmer ge«

ahntet »erben muftc. darunter jä^lt namentlich ber gaU

einer (Entführung, ber noch tabureb befonberen (Sflat er*

hielt, baf bie Säufchung ber (Entführten burd? eine fälfcb*

liehe Stauung rollenbet mürbe. Sa« 2eben«alter fämmt*

lieber Offiziere — ber (Efef« fomofl al« ber nieberen

Sfargen — in »elebein bie Seitenfcfaften ber 3ugenb

nicht übetmunben ju fein pflegen, leistete einem Son ©or*

fcfub, ber ftch, htrj gefaft, bureb gröfere Ungebunbenheit

unb Serbheit »on bem ber heutigen norbbeutfdjen Offizier*

lorp« urtterfebieb.
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Sei t>ev großen 3at>t von Offizieren ,
bie ber vufftfc^e

Krieg fpurfoö Verfehlungen hatte, war eß fehr gewöhnlich,

baß ihre fßapiere in bie Jpänbe von ©olbaten tarnen unb

alß eigene mißbraucht würben. 2luch in ber Segion traf

man auf folche gälle, bie erft im Saufe ber 3eit erfannt

würben. (Einigen Offizieren von guter gühvung gelang eß

inbeffen, angenommene Kamen unentbeeft beijubetjalten unb

mit ber Segion in preußifepen Dienft überjugehen; ein jun-

ger gelbwebel and ber Schweis ,
ber feit bem Dobe feinet

(Sapitainß beffen Kamen führte, ftarb felbft nach einer lan-

gen Steiße von 3ahven alß ein angefehener höherer Offtjier

bet preußifchen Slrmee, itachbem bie erft fpät an’ß Sicht

gefomtnene Däufchmtg von feinem Sanbeßherrn vergehen,

unb ihm ber angenommene ‘Käme neben bem wirtlichen

förmlich verliehen war.

ebarafte-- Die Mannfchaft hatte ber getbjug in Kußlanb allgc-

riliit ber mein verwilbert unb entjittlicht. Daß Seifpiel ber franjö-

f(taf"
Druppen, ihre Mißachtung jebeö ©efeßeß, bie nur

burch confequentefte Strenge in ©Staaten gehalten werben

fann, ber furchtbare Mangel auf bem Kücfyuge, welcher ju

jeber ©elbflpülfe swang, hatten eine Sügelloftgfeit erzeugt,

bie jeber Dißdplin feinb ift. Die SBelterfaßtung
, welche

bte Seute burch »hre ftelbjiige, bie verfchiebenen Dienfte

unb ben bewegten ©eift ber 3e ‘t gewonnen hatten, gab

ihnen eine ©ewanbtßeit, bie verbunben mit jener @ntfut-

licpung bie 3uvücffühntng eineß georbneten 3uftanbeß außer-

orbentlich erfchwertc. 3war fuchte man auf jebe SBeife

baß moralifche ©efüßl ju heben, eß waren bie humanen

preußifchen ©efeße, unb bamit eine zweite Klaffe beß ©o(-

batenftanbeß für Unwütbtge eingefühvt; aber öfterß erwte-

fen fxch bie ©efeße für ben tßatfSchließen 3ußanb ju milbe,

unb man fah fich genöthigt, namentlich im Seginn, su

ftrengeren Maßregeln ju feßreiten. Stuf ben erften MSrfcßen
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tarnen täglich (Syceffe, befonberS SJfiffyanblung bei (Sin*

wohnet unb (Svpreffungen not, unb eS muffte ^taxgelftrafe

für Stunfenheit auf bem Slarfch feftgefefct »erben. 3)e*

grabation non Unteroffizieren auf 3eit ober für immer ge*

hörte ju ben gewöhnlichen Sotfommniffen, unb völlig un*

»ürbige 3nbi»ibuen »urben mehrfach auSgeftojjen. — Sei

fo enevgifdjev -£>anbhabung ber 3)iSciplin buich bie jungen

thatfräftigen (5hef6 »urbe ber 3ujtonb allmätjlig gebeffert;

bo<h tarnen Serbrechen, unter benen felbft Slorbtljaten auf*

jujät)len ftnb, fort unb fort nor. (Sin 6olbat bes 1. Sa*

taiüonS, ber in folgern gaUe überführt »ar, gab eines er*

grauten Söfewit^tö »ürbig, beSljalb noch leineSwegS feine

Kettung auf; er fuchte in naioer SÖeife ftch bamit zu ent*

fdjulbigen, baf er, in früherer 3eit non einem tollen .fjjunbe

gebiffen, in einem Slnfall non Uollwuth unzurechnungsfähig

ben SJtorb begangen hätte. — 3« Anfang waren üDefer*

tionen folcher, bie nur jum Schein 2)ienfte genommen

hatten, um aus ber ©efangenfdjaft nach 2)eutfchlanb ju*

rücfjufehren, fo häufig/ bah bie ©träfe non geftungShaft

auf (Srfchiefien nerfchärft »urbe, unb mehrere Seifpiele

biefet Slrt brachten ben erwünfchten (Sinbrucf hernor. SiS

jum (Sintrefen ber hegion in Siecflenburg waren biefe Su*

rififationen abgefchloffen; bie Sefertionen hatten faft auf*

gehört, unb ber bamalige SeftanC an SDtannfchaft war ein

junerläfftgeS brauchbares ÄorpS geworben. (Srfi nach bem

(gnbe beS gelbjugS, im grühjahr 1814, fingen bie 2)efet*

tionen »iebet an; baju trug wefentlich bet Umftanb bei,

baf? um jene 3e*b bie zahlreichen .^ollänber ganz in bet

Kähe ihrer Jpeimath waren, unb fo ber groben Serlocfung

ben eigenen <£>eetb »ieber;ufehen, nachgaben. — Sillgemein

barf eine geworbene Gruppe, wie bie Segion, in motalif<het

Sejiehung nie in parallele geftellt werben mit ben confcri*

bitten ber meiften heutigen Slrmeen 2>eutfchlanbS. ßon*
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fcribirte heute , bie it>vev .fjeimath nahe bleiben, nie bae

3nterejfe am eigenen Jpeerb »erlieren unb halb baf)in jurücf*

teuren, muffen bic bürgerlichen Sugenben beffer bewahren,

ale folche, bie ihre Jpeimatf), unb baburch bie bürgerliche

©emeinfdjaft, gewiffermafjen aufgegeben haben.

Sille biefe llmftänbe gaben auf ber anbern Seite ben

Solbaten ber hegion einen aujjerorbentlichen SBevth auf

bem Schlachtfelbe. Vertrautheit mit ber ©efahr unb (Sr*

fahrung in jeher ©ejief)ung waren (Sigenfchaften
,

bie fie

auf eine Stufe mit ben brauten unb tücbtigftm Gruppen

be$ fämpfenben (Suropa’e gellten. Söenn e$ ftch ereignete,

baf heute SRangel an (Sntfchloffenheit jeigten, fo würben

fie einfach fortgejagt unb anbere bafür eingeftellt. 2luf

biefe 2Beife liefert bie »ereinjelten SBeichlinge ftch leicfct

befeitigen, unb eö h^fchte ein fofeher llntemehmungögeift,

bafj (Sapitain ». $iebemann genötbigt war, jwei Solba*

ten turnt 3. ©ataillon mit Strenge ju beftrafen, bie vor

Slntwerpen tu weit patrouillirten unb ftch ohne (Srlaubnifj

mit bem geinbe engagirten.

2lue ber Slvt unb ©Seife, wie bie Legion gebilbet war,

ergab ftch ntö nothwenbige golge, bah heute aller hänber

unter einanber getnifebt waren unb eine SJlufterfartc faft

ber ganjen 9lapoleonifchen 3n»afton« ^ Sl rtnee jeigten (ftehe

©eilage 1.). 3)o<h halten bie llmftänbe e$ mit ftch fl
e*

bracht, baff in ben einjelnett Jruppentheilen einzelne hanbe*

Säger, mannfcljaften »orherrfchten. 2)ie Säger waren faft bttreh-

gängig »om oftpreugifchnt ©ataillon, alfo gelernte Säger,

tmb — bie auf wenige 2lu$nahmcn — burdj Schweif

jer jum »ollen (Stat ergätijt, ba man nur geübten Schüßen

1.2. 3. bie Slufnahme geftattete. Dae 1 . ©ataillon beftanb fafl

4. 5. ©a: mtt aus ©rettfjen unb einigen ^ollänbern unb war wohl
taiUcn.

von ajjen flm g(ci(^m ägjg(ten jufammen gefegt; baö 2. hatte

»orjugöweife Sattem, ©teuften, .ftollänber; bao 3. jum

Digitized by Google



45

großen 33)etl feie (Boitaten ber {(einen beutfcben Kontingente;

baS 4. ebenfalls, bod? waten barunter fefyr viele vom weft»

phälifcßen 2lrmeeforpS, baS auf Königsberg feinen SRücfjug

genommen butte. 3m 5. Bataillon, ta eS aus ten Steften

aller 2)epotS gebiltet war, fant feie Biifcbung am vottfiän»

bigftcit ftatt.

3eber Biann tiefer fünf erflen Bataillone butte wenig»

ftenS ben Krieg in Diußlanb, viele aber bis ju brei, vier

unb inebr gelbjügen burcbgcmacbt. Bei ber SluSbilbung,

bie fie mitbracbten, war eS leicht fie einjuüben, unb es

bunbelte fidb nur um 2luSglcicben. Berbältnißmäßig gtö»

ßere Sdjmierigfeiten fattben bagegen bie Offiziere, ba baS

^Reglement unb ber 35ienftbetrieb burch ürabition ftcb auf

bie Bicbtpreußen übertragen mußte. 3)ie (Erfahrung ber

Blannfcbaft unb ihre ginbigfeit, bie befonberS burcb buS

fvanjöftfcbe 2luSbilbung8»©«ftem geförbert war, malten

tiefe llebelftänbe jietnlicb einflußlos. 3« ttjeoretifcfeer 2)utcb»

bilbung ftanben bie Gruppen bagegen auf viel niebrigerer

@tufe, als man beute erwartet. KineS 3l)eilS tonnte jwar

bei ber vielfachen Beu.riS bie Sbeorie beffer entbehrt wer»

ben, auf her anbem ©eite aber fehlte bamalS noch ber

reiche. Schaß einer Sitteratur, aus ber heute bie taftifebe

Bilbung ftcb über alle ©rate verbreitet. SBenigen ift eS

gegeben burcb rielfeitige Erfahrung unb l)°^e natürliche

2lnlageit bie fehlettbe 5heLn'ie gant ju erfeßen, unb eS barf

taher nicht SBunbet nehmen, wenn 2)iSpofttionen, unb be»

fottberS 3nftruftionen für Borpoften» (Detachements, Detail»

vorfchriften enthielten, felbft bie s4$cftirung einzelner Bebet»

ten angeben mußten, bie man heute febon für bie nieteten

©rate als unnötbig auSlaffen barf.

35aS 6. Bataillon bagegen war ;u jwei 2)rittl)eilen 6. ®a»

aus ber einjährig gebienten Blannfcbaft beS fäcbftfcben 9te» ‘««Bon.

gimentS Btajrimilian jufammengefeßt, bie nur baS ein»
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jige feßt unglttcfliche ©erecht bei hüneburg gemalt, unb

baburcß meßr ©elbftbcrtrauen verloren als gemomten t>atte

;

aEein bie folbatifcbe Energie unb ©emanbtheit beS Gapi*

tain b. SRaßmer »ufte mit bet 3^tt bie mangelnben

7. 33a-' lügenhaften ju erfeßen. — 2>aS 7. BataiUon beftanb jum
taiaon.

gr0^en 5?t)eil aus jungen (Soburgcrn unb Saufen, bie nur

ißte erfte SluSbilbung erhalten hatten, unb mar mie baS

6. BataiUon burch £)OÜänber bom 147. unb 148. franjö*

ftfcben ^Regiment complettirt. 2)ie Organifation beS 7. Ba*

taillonS mar oberflächlich ;
bie Dffijiere mußten noch juleßt

jufammengerafft ober bon ben anbem SataiUonen betfeßt

mevben; bem ßßef fehlte es an ben lügenhaften, um ben

borßanbenen SRängcln abjußelfen; er faß ficß halb genö*

tßigt abjutreten, unb baS Bataillon, melcßeS in furjer 3eB

in betriebene ^änbe überging, ift bie einzige Formation,

bie mäßtcnb beS fJelbjugeS 18 l*i* nicht eine fefte 35iSci*

•plin unb folbatifcße Sicherheit erlangte.

1.

$nfaren« 35aS 1. «öufaren.'lRegimcnt hatte ein borjugSmeife tücß*

®0t
* tigeS DffijierforpS

;
inSbefonbere mar ber ritterliche tßätige

Äommanbeur eine ßerborragenbe unb in ber ganjen Segion

bei Dfftjier unb ©olbat beliebte Betfönlicßfeit, bie ben bor*

tßeilßaftefien (ünflufi übte. Unter ber SRannfcßaft mar ein

©tamm bon mehreren ßunbcrt Dfihteußen unb hittßauern,

bem {ich Sßürtemberger, ©acßfen, Bauern u. f. f. anfcßlof*

fen ;
lauter geübte Leiter, bie bei ber tüchtigen gühfung

aBen Slnfprüißen genügten, bie an eine gute fötbaEerie ju

2

.

Jöufa«ns fteBen ftnb. — 35aS 2. £ufaren*0tegiment mar nicht me*

-*9». niger glücfltcß in Bejug auf feinen Äommanbcur gemefen;

bocß hatte es hon unter ben 3nfanteriften biejenigen aus*

mäßlen müffen, bie 35reiftigfeit unb ©ehicf jum jReiten

jeigten, unb bei ißm fanben fi<h aBe SanbSmannfcßaften

bertreten. 3»ar foEten ben anfangs aufgeftcBten ©runb*

faßen gemäß nur heute beutfcfeer 3««Öe »n ber hegion
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Aufnahme fnben; bodft beritte man gcft auf -fjollänber,

Kroaten, Sllftrier u.
f.

». au6, auf beten 3nterefe an btt

©acfte man regnen burfte. ©alb aber mieten fuft unter

bitfe, um bet ©efangenfcftaft ju entgegen, ©ölen, franjü;

ftfdje ©cftweijer, felbft einjelne Italiener unb granjofen;

unb 2J?ajor ©raf 3) o
ft
n a fab ftcft genötigt, bei ©träfe

bet ©erfefcung in bie jroeite klaffe, baö franiöftfcft ©pte*

cfjen in feinem Regiment ju »erbieten. 2Bie»oftl bureft

folcfte Umftänbe bei geringer Stufte bie ©eftmierigfeiten ber

2lu6bilbung auferorbentlicft muffen, fo gelang ed bem Sie*

giment bureb energifebe Sftätigfeit boeb, als eine ebenbiit«

tige Kavallerie auftreten ju fönnen.

©iel größere Slnforberungeu aber mußten an ben (Sifer «rtiKeri«.

ber Artillerie geftellt »erben, »enu fte bei ben gegebenen

Mitteln in htrjer 3«it brautbbat fein follte. 2ln gebienten

ÜÖtannfcftaften fehlte e$ auch biefer Safe, fo bafj jwifeften

KanaHeriften unb 3nfanteriften auSgenäftlt »erben mujjte;

aber übeler »ar e$, bafj bie nötftige 3aftl von ßffjieren

fub nicht fanb unb mehrere Kavalleriften ihre ©teilen ein-

äuneftmen batten. 3)ie Saft ber Drganifation unb 2luS^

bilbung fei baber mit unverbältnifjmäfigcm @e»icbt auf

ben ßafitain SÄonftaupt, unb e$ ift ju bc»unbern, »ie

biefer Cffjier feine Aufgabe lüfte, ©on lebhaftem, felbft

heftigem Jemperament, ba$ ihn mitunter ju Uebereilungen

binrif, »ar er, mit einer rafften praftifeften Auffafung be*

gabt, eine burcftauä folbatifcfte Statur
,

bie mit gelte reifet

an baö Set! ging unb AuferotbentlicfttS leifete. Stuf ben

©cftneefelbem »on ©a»lo»fjf eperjirt, ftatte bie 1. ©atterie

naeft aeftt Sorten eine Sefcbtigung »or bem «fjerjog »on

Dlbenburg, bei ber fte bureft bie ©cftnelligfeit unb ©iefter*

fteit iftrer ©emegungen ©ewunberung erregte. 2)ie 2. ©at*

terie fam auf biefelbe «fjifte ber Auöbilbung; inbefen lag

bie Ställe beiber nur in ber ©e»anbtbeit imb Küftnfteit
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be« fahren«, theil« weil (Sopitain Wonljaupt eine Bot*

liebe für ba« fat*alletiftifd>e (Element in bev Slrtiüeiie jetgte,

theil« »eil e« ihm an genügenber Unterftüfcung burch et*

faljvene Dfftjiere imb Wannfcljaft gebrach. Die eigentlich

artiUerifüfche 2lu«bilbung fehlte faft ganj, unb bie golge

ergab, baf bie Batterien ftch »of>l burcf? Bev»egenl)ett unb

Scpnelligfeit
,

aber niemal« burd) ftchere« geuer au«*

jeichneten.

Convention Schon feit September 1812 hatte ber Winifter v.

»oii Stein jtdj beftrebt, bie Unterhaltung ber 8egion von dfng*

maitmi 5
U tewtrfen. Droh langer vergeblicher Bemühungen

lieh er nicht nach, auf biefen Bunft unaufhörlich jurücfju*

fotnmen, unb er »urbe immer bringenber, je mehr er fah,

bah Mangel an ©elb unb gutem SBillen ber rufftfchen

Behörben bie (Sntwicfetung jurücfhielten. @ntli<h im $rüh*

jahr 1813 gefächen bie elften Schritte, um biefen *ßlan

ju vermutlichen, unb am 6. 3uli »urbe ju ^eter«»albau

in Schleften ein be«faHftger Beitrag (ft«!)? Beilage 2.)

unterzeichnet. Der Äaifer von fRufjlanb behielt bie

Oberhoheit über bie ?egion, verpflichtete f«h, fte nach

bem angenommenen s$lan auf 10,000 Wann ju bringen,

unb in biefer Stärfe möglichft ju erhalten. Die eng*

lifche Regierung übernahm bie $lu«riiftung unb Unterhai*

tung für bie Dauer be« .Kriege«, unb hatte bagegen ba«

9fccht, fte nach eigenem (Srmeffen auf bem geftlanbe von

(Europa ju verwenben unb ihre ©enerale ju beftimmen.

3n golge biefe« Betttage«
,

ber rücfivirfenbe .Kraft

bi« jum 1. Slpril 1813 erhielt, »at fchon faft bie ganje

Bewaffnung mit englifcljem Waterial gefächen, ba« bereit«

in Ütuflanb Bef<haffte in ©elb eifert »erben. Die Ber*

forgung fanb von Stralfunb au« patt, wo ein englifche«

Depot errichtet unb ber Berfehr mit ©nglaitb unterhalten

»urbe; bennocb traf e« ftcb im Sommer 1813, bah ber
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©olb für mehrere SÄonate, fpäter fetbft bis ju fecbs 9Äo«

naten rücfftänbig war, unb bie Gruppen günjlicb ohne ©elb

blieben. ©in Kommiffär — ber englifcbe Cberft 2 owe — ©jr $ub«

mufterte von 3f»* J» 3*it bie Legion, um ftcb ber ju be« f«n 8on>«.

folbenben Kopfjabl ?tt vergeroijfern. ©cbon im 2lpril tjatte

er in SBalcf, SJlitau u. f. f. ben Slnfaitg batnit gemacht,

unb wieber^olte biefe 3äblungen bevartig, bajj felbft bie

SSorpoftentruppen bem geiitbe gegenüber jeitweife abgelöft

unb Ü)m auf einige ©tunten jur Verfügung geftellt wer«

ben mußten. 3)ie taju anjufertigenbett Rapporte verurfad)«

ten bei ber burcb Kranfbeit, Hob unb 2)efertion tüglicp

wecbfelnben Kopfjal)! auf Sftärfdjen unb ®ivaf$ eine

Slrbeit, bie itjic befonbern ©cbwierigfeiten batte
;
unb ba

ber Cberft feinem Aufträge gemäp auf bem SRacbweiS felbft

febeö fterbenben üDfanneS beftanb, fo pflegte fein (Srfcpeinen

einen ©Freden unter ben Slbjutanten ju verbreiten. Uebri«

genS war er ein fefjr geachteter unb gefehlter 9Rann, her-

bei feiner ©ewiffenfyaftigfeit fpäter ben ©ouvemeurpoften

von ©t. Helena, als eS ten grojjen ©efangenen beber«

bergte, erhielt.

©8 mufjte nun befinitiv über bie ©efef)l0fül)rung unb

bie Sßerwenbung ber Legion beftimmt werben, unb ber Hers

jog begab ftcb ju bem ©nbe
,

alb ber ?lbmarf<b ber Hrup«

pen von Königsberg gegen bie Ober bewirft war, am

1. 3uli in baS Hauptquartier bcö KaifcrS nach fReicben«

bacp in ©Rieften. fDaS englifcbe Äabinet fpracb ben SBunfcb j?om*

aus, tafj ber ©eneral ©raf SB al Im oben unb unter ibm mnnt"> bet

bie Cberften v. ©nei fenau unb v. 2>örnberg bie Segion
*t9fon ‘

fommanbiren follten. ©öfterer ©eneral batte im 3Jtär$

1812, als Cefterreicb baS Süntnip mit Napoleon ab«

fcplofj, ben öfterreicbfcben Dienft verlaffcn unb ftcb nach

©nglaub begeben, wo er burcb feine SSerbintungen auf

eine angemeffene S3erwenbung in Spanien rechnen burfte.

t>. Qniflots, SRuff.-Beutf*« Pegion, 4
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Schon ju (ütbe beb Sabreb“ lief ber Kaifer ihm burch beit

•fperjog t>on Dlbenbuvg ben Antrag ftetten ,
in rufftfehen

Tienft }u treten, unb fein Schwager ,
ber Sftiniftet ».

Stein, fiteste burch wiebetbolte 2lufforberungen i[)n zur

Sinnafime ju bewegen. „ 3()re (Sameraben äßinpinge*

tobe unb Tettenborn" fcfjrieb er im Tecember 1812

„bebeefen ftch mit :Kui)m
,
unb Sie, ber mehr wertf) alb

beibe, Sie treiben an ber fpanifdjen Küfte ! kommen Sie

tu unb nach Königsberg." 3nbeffen »erjögerten bie weu

ten (Sntfernungen bie (Sorrefponbenj, bis ihm im Slnfang

Slprilb bie obere Leitung ber an ber 9liebere(be »erwen*

beten StreifforpS ber Generale ».Tettenborn, ».Törn*

berg, ». ßjentitfeheff u.
f. f. übertragen würbe. —

Uebertta; SEBäbtenb beb SBaffenftillftanbeb erhielt er im 3uni baS

911113 au Kommanbo über ein bort ju errieptenbeb Slrmeeforpb unter

SBatlmc'
^b»erbefel)l beb Kronprinzen , »on Schweben, ju welchem

ben. auch bie rufftfeb-beutfebe Segion ftopen foUte, unb in golge

beffen würbe unter Tatutn beb 28. 3uni ber englifcpe

Generallieutenant Graf 2Ba Ilm oben zugleich zum ruft

ftfehen Generallieutenant unb (fl)ef ber Legion ernannt.

Oberft ». Slrentbfchilbt, jum Generalmajor befördert,

blieb wie bibher (Sljef ber 1. Srigabe; bie zweite noch un*

befepte Stelle erhielt ber Generalmajor ». 3) ömb erg, ber

burch ben Slufjianb gegen ben König »01t SBeftphalen im

3af)re 1809 unb burch feinen bewährten Unternehmungb<

geift befannt war. Tie Unterhanblungeit mit bem Dberft

». Gneifenau in Sonboit hatten ftcb wegen ber (Sntfer*

nungen »erjögert unb ber grope 9)fann inzwifcljen bie

Stellung in ber preupifchm Slrmee gefunben, in ber er

feinen SÜeltruf begrünbete.

9lach unfäglichen Slnftrengungen war entlieh in 3al>*

rebfrift bie 8 egiott bereit
,

in bab gelb ju treten. 3h 1
'

anfänglicher 3"H’cf, ben Stamm einer beutfehen Slrmee
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}u feilten, £>atte aufgegeben »eiten muffen; aucfe an ficfe

featte fte nicfet ben Umfang gewonnen, beit man ifer ju ge*

feen beabfufetigte
,

bocfe waren feie wirflicfe aufgejiettten gor*

mationen ein butcfeauS gelungenes Sßevf. 2)er ,£>etjog

formte nicfet nur mit einiger Seftiebigung auf feaS iReful*

tat feiner beharrlichen Slnftrengimgen fefeeit, fonbern er

hatte aucfe feie greube, bafe feaS fcfeone friegerifcfee 2leufeere

feer Gruppen allgemein gefiel, woju fowofel bie auSgefucfete

SÄannfcfeaft, als bie gebiegene SluSrüftung beitrugen. 3n

feinem ©cfereiben pom ,T
/*«. 3utti 1813, worin er feem

©rafen Sallmoben auf SSefefel teS ifaiferS feaS Äonu

manbo übergab, fonme er fufe wie folgt auSfprecfeen:

„3cfe barf E. bie Legion empfehlen unb batf glam
beit, bafe ber fefet gute ©eift, feer barin feerrfcfeenb ift,

unb ber burcfe ein wofei jufammengefefeteS ÄorpS £)fff=

jierS, unter »elcfeen 6ie auSgejeicfencte ÜJiänner unb 3a*

lente leicfet aufffnben werben, auf baS ÜBoUfommenfte ge;

leitet unb erfealten werben fann u.
f. w."

SBiferenb ©raf Sallmoben als Sfeef bet fecgion Ofetrauf--

eintrat unb in feiner Eigcnfcfeaft als fommanbirenber ©e* W* b,lvrf’

neral auSjcfeliefelicfe mit ber ^Beifügung über fte betraut
^

würbe, beließ bet Äaifer tein «fjerjog fernerfein bie Ueber*

wacfeung in ber Sejiefemtg, bafe er für bie 3nnefealtung

ber eingegangenen QJerpflicfetungen jeter 2lrt folgte unb bie

2loancementS; unb S3elofenungS;l8orfefeläge fowie bie friegS;

gericfetlicfeen ©prücfee fcfewcrerer 2lrt jur Seftätigung an beit

Ä'aifer gelangen liefe. 2luf biefe Seife blieb bem JtorpS

bie gürforge bcS dürften gewafett, ber in golge feiner per;

bienftoollen 2lnftrcngungeit bas gröfete 3ntereffe an ifem

nafem, unb jugleicfe bem ÄriegSfeernt burcfe tBerwanbtfcfeaft

befonberS nafee ftanb. 3)ie Scgioit follte iferent Sefcfeüfeer

noefe manefeen 3)anf fcfeulben für Safernefemung ifercr 3m
tereffen, bie fonfl bei ber Entfernung bem faiferliffeen

4 *
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fjauvtquartier unb bei bern mit fo vielen J^inberniffen be*

fchwerten rufftfcbcn ©efchäftSgang nie bie gerechte 99erit*

ftchtigung gefunben haben würben,

ß&araftc* 2)er ©eneral ©raf SBal lmobew©tmborn, bamalS
tifh! bei 44 3;a{jr alt, hatte bur* ejne gje^c wn gelbjügen in

fiabe«. ^reufM^em unb 6fterrei*f*em 3)ienft, wo er julefct bie

©teile eines 2)iviftonaitS einnahm
, reiche ÄriegSerfahvung

gefammelt, nnb burch biplomatifcbe ©enbungen bie vielfei*

tigfte Söienfchentenntnifj gewonnen. Durchbringenber 93er*

ftanb
, befonnener Ueberblüf, ruhige Gntfchloffenheit unb

geftigfeit beS ßharafterö gaben ihm bie befonbere 93efäf>i=

gung für bie ©teUung eines fommanbirenben ©eiteralS.

2US ©eneral*£luartiermeifter butte er ben genialen JDberft*

lieutenant v. Glaufewifc, jum elften @eneral*2lbjutanten

ben Dberftlieutenant v. © tülpnagel. 93on folcfen 2Jtün*

nern unterfiüfct gelang es ihm, bie bevorfiehcnbe fchwierige

Aufgabe, gegen eine grofje Uebermacht in Sftecflenburg ft*

ju behaupten, mit geftigfeit unb Vtmft*t 51t Iöfen, unb ft*

baß volle Vertrauen feines untergebenen SlnnecforpS ju

erwerben.

®ie Seiten 2)er hegion ging, wat}rcnb fte ft<h auf betn 5Diavfdb

marfcbivt öon Königsberg gegen ©chwebt an ber Cber befanb, ber

tfitnbwg." ®*fc^ 5nm ^ 0VP ? beS ©rafen SÖSallmoben in $te*

tflenburg tu ftofjen. GS würbe ihr aber ftatt ber längft er?

warteten unb erfehnten 3^he*Inahmc «m Äampfe mit ihrer

Slnfunft eine 9tuhe ju Sbeil, welche fte bis baljin ne*

nicht genojfcn hutte, bemt ber 2ßaffenftillfianb war, inbem

fte ftch bem KriegSfchauplat} näherte, eingetreten. Sie Se*

gton würbe ju 2lnfang 3uli um ©noien in Äantonnirun*

gen verlegt unb fanb bort bie hefte ©etegenheit, ihre 2litS*

bilbung ju vollenben, fowie gebliebene SJlängel }tt befeitt*

gen. 3n ben Sagen beS 23. bis 25. 3uli — gegen baS

vermeintli*e Gnbe beS SBaffenftiöftanbeS — rücfte fte in
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tie non ©Cutterin unb Beuftabt nor, um füt beit

SluPbruch ber geinbfeligfeiten bereit ju fein. 3)ort trafen

auch am 1. Slugujl ba? 5. Bataillon unb bie 2. reitenbe

Batterie über ©tralfunb ein; unb ba? 6. Bataillon hatte

3eit, in ©ternberg feine Formation ju bcenbett.

Tiefe 58uf)e, in welker Hebungen jeher 2ltt notge* 9t«üen.

nommen mürben, bot ben foinmanbivenben Dfftjieren ©eie*

genbeit, ficb non bcm 3nftaitb bev Gruppen ju überzeugen.

Ter ©eneral ©tewart, melier al? englifcher Beoollmäch*

tigter im Hauptquartier ber Berbünbcten fungirte, ber

Äronprfnj non Schweben unb ber ©raf Sßallmobcn

nabmen nach einanber Berichtigungen nor
;

ebenfo ber Dberft

Sowe öfonomifcbe Biufterungen be? BtaterialP. $a?

6. Bataillon rücfte am 17. 3«Ii zur fjJarabe not ©enetal

©tewart noch in feinen weiten fäcbftfcben Unifonnen aup;

bie Bewaffnung war fdjon gefaben, aber bie ©eitenge*

wehre mit Binbfaben befeftigt; zu beit weiteren fRenüen

würbe e? nicht berangejogen
,
um es nicht in feiner gor*

mirung jtt ftören. ?lUe tiefe fßaraben fielen fehr befriebi*

genb au?, unb legten ein gute? 3 engnifi non ber Sluöbil*

bung ber Gruppen ab. Snbeffeit wirb bei Beftcbtigungen

leid)* fo niel ©ewiept auf ben Brennpunft be? Tage?, ben

Bioment, wo ber Borgefefcte bie fßarabe abnimmt, gelegt,

bap nicht weniger wichtige Umftänbe barüber ungebübrenb

jurüeftreten. Bachbem bie 3nfpicirung am 10. 2luguft nor*

über war, brach auf bem Heimwege bie noch nicht ganj

niebergebrüefte SnbiPciplin wieber au?, nielleicht weil nach

nollbrachtem Tagewevf nicht hinlänglicher SÖertl) auf ben

Biarfch gelegt würbe, ©raf 2Bal Imob en erflärte in fei*

nem Tagesbefehl fi<h mit ber ^arabe jufrieben, nicht aber

mit bem Bachbaufemarfch ;
e? fei feine Dehnung gewefen,

Trainern? unb einzelne? ©chiefjen — felbft noch in ©<bwe*
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5J«ue Sin.

Teilung

fcer 8tgion.

Depot.

rin — borgefommen; er bermieb auf bab @efäf)rlid?e bon

Uttotbnung im 2Jlarf<$ bei einer neuen Gruppe.

Slm 1. Sluguft beftanb bie Segion an mobilen Gruppen

aub 6 ©ataiüonen, i 3äger Compagnie, 2 Jpufaren*

Regimentern unb 2 reitenben ©atterfen, mit 150 DffU

jieren, 5,987 SRann unb 2,280 ©fetben in ber gront

ofyne bie fyöfjeren (Stäbe (fiefje ©etlage 3.\ Durdj

bie Ordre de bataille beb Sltmeeforpb (.ftelje ©eilage 5."),

bie am 13. Sluguft feftgefefct mürbe, erhielt nun aucp

bie ?egion, unter beten Cffijieren injmifcben jaljlteidK

©efötbetungen ftattgefunben Ratten, eine anbere dintfyei*

lung. ©ei ber Infanterie mürbe aub je jmei alteren

unb* einem ber neueren ©ataillone eine ©rigabc jufanu

mengeftellt, fo baj? bie erfte aub bem 1. 2. 5., bie jmcite

aub bem 3. 4. 6. ©ataillon beftanb. Dab ßomntanbo je;

ner erhielt ber Rfajor gerbiitanb b. Raumer, biefer ber

Cberfttieutenant SBatbettburg; unb an i!>rer Stelle über*

nahmen bie älteften Gapitainb, b. Scpaper unb b. Tie*

bemann, bie ©ataillone. ©eibe ©rigabett jufammen UU
beten bie 1. Dibifton unter ©eneral b. Slrentbfctyilbt.

Die Säger [tiefen jutn fyannoberfcben 3ägerforpb beb

Cberften ©raf ieltnanbegge; bie Äaballerie unb bie

SlrtHferie ju ber ÄabaKerie* Dibifteit unter ©eneral b.

Dörnberg. Die Artillerie * ©tigabe fjatte ben ßapitain

Rlonfjaupt alb Dberftlieutenant, ba eb in Rufjlanb feine

©lajorb ber Artillerie gab, jutn l%f erhalten, ©eneral

b. Tettenborn bilbete mit feinen Ibofacfen, bie er feit

langer 3?it mit bielem ©lucf führte, unb einigen preufji;

(eben Truppen bie Slbantgarbe beb Strmeeferpb. @in er*

faljrener ©eneralftabb * Offt^ier ber Segion, ber Dberfttieu*

tenant b. © f u e l
,
mürbe ilirn beigegeben.

9J?it ber gormirung beb 2lrmecforpb gefdjal) unter 6a*

pitain b. ©regerbborf bie ©rrictytung eiiteb Depotb, bab
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— anfangs in Malchin — halb nact> sJieu* Sranbenburg

jurn ©eneral*T)epot jurii<f»erlegt würbe. ^»ierf)er famtnel*

ten ftcb bie Transporte »on mehreren taufenb SJiantt, bie

bauptfäcblicb burcp Dberftlieutenant Sßaraoicjini in 58er*

lin wttb (Sapitain ». Kumpftboff bei Tt)orn geworben

würben; uitb cbenfo bie 9tefon»aleöcenten aus Königsberg.

2)er 3«W*ac^S war fo bcbeutenb, taf? faft allmonatlich (St*

fafi ju ben Truppen im gelbe abging, unb nicpt blog biefe

»olltäblig erhalten, fonbern auch baS 7. Bataillon unb bie

gufj* Satterie errietet werben fonnten. 9iocb im Slugen*

Mief, wo bev SöaffenftiUftanb ablief, fat) OJraf Sal Imoben

ftch bunt bie llebetlegenljeit bcS geinbes an SlrtiBerie ge*

nötigt, bie gormation einer gufj*S9atterie für bie fiegion

anjuorbnen; unb im (September würbe aus bev Infanterie

ein ^ionier*3)ctacbcmem non 34 9)iaitn unter '4k.*Sieute*

nant Sachs jufammengeftellt. (Sin öauptlajaretf) befanb

ftcb in ©üftrow. gür ben (Srfafc an ^ferben war ebenfalls

beim 2)epot geforgt; bocb machten bie £ufaren balb fo

reiche SBeute, ba|j fte eine 2luSl)ülfe faum nött>ig batten.

2US le^te SBorbereitungen jum beginnenben gelbjuge würben £t&it 53ov-

aUe entbebrlicben Sagen unb ^ßferbe jum 3)epot ^urücf 6eceituiI9‘»

gefcbicft; bev K'aoalleric blieben nur jroei bis brei .£>anb*

pferbe für jebe (SSfabron geftattet. (Sine Slnjaltl Seiber

als Sliarfetenbevinnen war für jcbett Truppenteil — bei

ben £>ufaten ju pferbe — erlaubt, bie oerpflegt unb ein*

quartiert würben, unb beStyalb ju allen Snfpicirungen ne*

ben bem Train mit aufmarfcbiren mujjtcn. 3brc 3<W »er*

mehrte ftcb wälfrenb beS gelbjugeS inbeffen öfter ju folcper

Ungebühr, tag eS nötl)ig würbe, fte »on 3eit tu ein*

tufcbränfen.
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3. 3rel2>}ttß ttt Icnburfl front Slfrlcmf

Des shaffcnftiUfifanbcö frt$ jttttt

16. September 1S13.

©hat«.- Seim äblauf beß jmifeben ben »erbünbeten SJläcfuen

a<Wf S3fr- mtfc Napoleon gefchloffenen SBaffenfti Uftante^
,
am 16.

in ® tn'tfcf)
^u3u,t 1813, flaue ber feintlidje Abaifet mit feiner $aupt*

lanb. armee bei Preßten. Xie brei Sltmeen ber SUKirten umga*

ben if>n in einem Jfralbfreife bei Berlin, in ©Rieften unb

in Söhnten. 3ht C’perationßplan ging baffin, auf allen

bvei ©eiten bie Cffettfioe }u ergreifen
,
unb ftcb fc^lie^licfr

bet feinblicfren Hauptmacht gegenüber in ©ad; fett ju »er*

einigen. Napoleon trollte feinerfeitß Cffettfbftöfje gegen

bie einzelnen 2lrmeen rer it>ver Bereinigung tl;un
,
unb

batte auf feinem linfen glügel bei Hamburg ein Aterpß

betaefrirt, baf? bureb eine Slngriffßbetregung auf Serlin feine

Unternehmung gegen bie 9iorbarmee, womit bie Cperatio*

nen begannen, unterftüfcen feilte. ©egen biefeß betaefcirte

Atorpß (teilte bet Äroitprin; ron ©dwebett
,

als gelbl)err

ber 9lorbarmee, jur Xetfung feiner rechten glaufe ebenfalls

ein Atotpß in Blecflettburg unter ©etteral ©raf 2BalImo*

ben auf; unb frier, auf biefem ifolirten Äriegßtfreater gw>i=

fcfren ber Oftfee unb ber ÜRieberelbe
,

füllte bie ruffifefr-

beutfefre Legion fechten.

Xaß Slrmeeforpß beb ©rafeit 3ßal Imoben mürbe

mebeti. auß 29 Bataillonen, 40 ©<b»«broncn, 60 ©cfd;ü|cn,
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Vz fRafeten * Satterie und 4 Äofacfen* ^Regimentern in der

Stävfe »on 24,000 üftaiut*) gebildet (flehe Beilage

4.). Die Dulden, den »erfchiedenfieit Sandern angefm*

rig, waren faft fämmtlic^ neu aufgebracht. Die Segion

gehörte, mit Sluöttahme einer fd)wedifchen Srigade und

weniger englifclkr Druppen
,
ju den älteften gormationen;

die aus il)r gebildete Di»ifton hatte die homogeufte ßufam*

menfefcung und war mit angemejfenetn 93erwaltung6perfo*

nal »erfehen. 33ei dem bunten ©etnifch der übrigen Grup-

pen
,

der mangelhaften Drganifation und der fehlenden

Hebung war die dem ©rafen Sßallmoden geftellte Sluf-

gäbe fehr fchwierig. 3hm ftemd daö 13. Slrmeeforpö unter $a<J.Rori>s

dem SRarfchaU Da»ouft, durften ». (Scfmühl, gegenüber,

jufammengefeht auS den drei franjöfifchen Di»ifionen der

©enerale Soifon, fßetheujc und Dhicbault, und dem

danifchen öpülfSforpö unter fßrinj Friedrich »on -Reffen;

oder 40,000 ÜJiann nach Slbjug der Sefafcungen »on <£>atn*

bürg und Sübccf.**)

Sei foldjer Ungleichheit an Prüften war e$ nicht ju

erwarten, daf ©raf SBallmoden feinen Sluftrag erfüllen

fönnte. Drang der übermächtige ©egner entfehieden »or, mofcf„

fo blieb ihm nur übrig, dem <5tcfj auduiweichen, und bei

dem gänjiicben Mangel an einem andern ©tüfcpunft ftch

auf die 30 SJieilen entfernte Siordarmee tu repliiren. 3u=

dem der ©eneral eine Defenfi»e »orbereitete, auf die ihn

feine Seftimmung wie die (Schwache fceS jt'orpS anwiefen,

fand er für gut, bei ©elegenhelt feiner 3nfpicirung am

10. Sluguft durch ©enerahDrdre diefeö -©erfahren im ©or*

aus anjudeuten; denn die Druppeit, die in der Siegel die

beiderfeitige Sage nicht fennen, pflegen in edlem ©ifer und

*) ©djrtiben 2Ballmcbtn’« an ©teioart.

**) $« gelbjng u. f. f.
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Ordre

de

bataille.

Jtrieg«--

tfjeater in

3J?e<fleii-'

bürg.

Vollgefühl ihrer Äraft für S4»äcfce auäjulegen
,
wab ein

wohlburchbacbter ^(mi ift, uttb bei fortgefefcten SRüdjügen

ihren SRifjmutl) auf ben Obergeneval ju werfen. ©lud»

lieber äßeife entging er bureb baS 3flubem beb ©egnerb

tiefer üblen Sage, uttb bie tljätige llmficbt beb Atorbbfta*

beb erwarb fid? halb bab oollfte Vertrauen.

Xab Slrnteeforpb jerfiel in fünf Xioiftonen unb jwar

:

2loant*©arbe: ©eneraUÜRajov o. Settenborn.

1. ober gflufftfcftc Xioijten: ©eneral=93lajor o. Slrentb*

ftbilbt.

2. ober (Snglicbe Xioifton: ©eneraUÜRajor Styon.

Äa»aHerie#S)ibif»n : ©eneraUfÖtajor o. Börnberg.

©ebwebifebe Xioifton: ©enevaUSieutenant o. Vegef ad.

l_ftel>e Beilage 5.)

Xer ©eneral o. Vegef ad würbe auf betn rechten

8 lüge [ abgefonbert aufgeftellt, unb follte bei entfebiebenem

Vorbringen beb Seinbeb feinen SRüdjug auf ©tralfunb neb*

men, wäbrenb @vaf 2Bal Imoben bie Dichtung auf Dra*

nienburg unb Verliit cinfcbliige. Xaburcb war unb blieb

bab ß'orbb von oontberein getrennt, unb ber Obergeneral

bebielt bie unmittelbare Verfügung nur über bie vier evft*

genannten Xioiftoiten ober 15,000 9Rann.*) 3n tiefer

engeren ©emeinfdjaft alfo begann bie rufftfcb*beutfcbe Se*

gion ben Selbjug »on 1813, bei einer ©tärfe »on 6,000

Ifombattanten (.ftebe Veilage 3.).

3ur erften Slufftellung an ber Xemarfationblinie **)

*) SSaflmobeu an Stewart.

**) 3ur tleberftcfet ber Operationen eignen ftcb folgenbe Äarten,

»on benen, be« gtöfteru Siafjjtabed wegen, bie elfteren »er ben le&teren

ben SBorjug »erbienen:

allgemein:

1. SKe»mami. <Spe*ialfarte »on i'eulfdjianb u. f. f. ©logan bei Slem=

niing 1 : 200,000. Seftienen: 9. SHenbdbiitg, 23. ©Ificfftabt,

24. tiiibeif, 25. Dtoftorf, 39. Hamburg, 40. Cauenburg, 41. @«bwe*
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vouvte tag ©tedenifcflüficljen auggewäfyit, wel$eg, an bcr

SBeftgrenjc SJJetHenbuvgg turdj einen Sana! mit tev 2 rave

bei Sübed verbunten, ven ter Dftfee big ju feiner Sühnt*

bung in tie (Slbe bei Sauenbutg eine jufainmenfyängenbe

SBaffcrlinie von 9 big 10 2)leilen Sänge bittet. Der füt*

lid?e üljeil teg glüfdjeng von SDWUen an ffat auf ter me*

tftenbuvgfcben ©eite fumpfige Ufer, fo taf tag Dfyat nur

auf ten vorfyaitbenen Dämmen unt Srücfen Übertritten

werten fonnte, bereit cg eine an ter fßalmtleufe bei Sau*

enburg, tie jweite bei 93ü(f>en, tie tritte bei SWollen, tie

vierte unt fünfte bei ter Donncrfcfyleufe unt Srummeffe

gab. — Sin big jwei 3)lei(en weiter rüefwärtg biltet ftdj

eine jweite nieift jufammenljängenbe 2ßafferlinie turc§ tag

Heine ©djaaleflüfcficn, ten ©ctjaalfee, ten fRafceburger

©ee unt ten Sanal, weicher tiefen ©ee mit ter Drave

rin, 55. Settau, 56. Siinebutg, 57. flerleberg, 119. ©tut,

137. Me, 138. Srüffel.

2 . tjolte. Spejialfarte »oit ®eutfcf)!anb u. ff. 1 : 200,000. 2öol=

fcnbüttet feit 1851. ©eftionen: Hamburg unb SdjtDetiu.

3. ©tieler. SÄttai »ou Seutfeblaub u. f. f. in 25 Slättern. (Moiba

bei $ertbe3. 1 : 750,000 Statt : 3. 8. 11. 12.

3«<befonbere für 2Jieif lenburg:

4 . ©djmettau. ttovograpbifd) ; öfcnomifrfje unb mititärifrfje Äarte Ce?

J&erjogtljunia tKerflenbnrg * ©(fjwerin u f. f. 1 : 50,000.

Serif» 1788.

5. Snget. Äarte be« ©re§fjet}ogt()nm3 ®2e<flenbHvg=©cbh>erin u. f. f.

SRpftocf 1849. 1 : 350,000.

8 ti r Hannover:
6. IJkbtn. Scbograpbifrfiet 9t(a$ be« Äeuigreidjb £aimot>er n. ). f.

1 : 100,000. hautloser 1832 - 47.

Süt §olflein unb Saueitburg:

7. Dlfeit. Äarte »cm ^erjogtbum üaueiiburg n. f. f. 1 : 84,000.

Äobenljagen 1844.

8. ©eerj. SDie fjerjegtfyümev .ftolfteiii unb Üauenburg u. f. f. 1 :

276,000. 1838—45.

9. Scbmnadjer. 3)ic §eijcgtf)ümer $e(üein unb üattenbntg u. f. f.

1 : 320,000. Äepentjagen 1848.
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Soitccntrü

ning bei

Act)>«.

bei Sübetf »erbinbet. Da ber ftibweftlicpc Dpeil »oit SJlc*

cflenburg ganj eben uitb offen ifi
, fo würben biefe beiben

glufjläufe mit ben jugepörigett Seen bie pauptfadplicpften

Slbfcpnitte wäprenb mehrerer SJfonate auf bem heutigen

CriegGftpauplafc.

211$ nabp langen fpannenbett Erwartungen ber 2Baf*

fenftiDfianb wirfliefj ftep ju Enbe neigte, würbe am 15.

Siugttfi bie 23orpoftem2lufftellung genommen unb bie Drup*

pen aus beit weitläufigen rücfwärtigen Cantoimirungeit

näper jufammengetegt, fo bafs bie Bataillone unb CaoaÜe;

rie ; Regimenter burcpfcpnittlicb eine ©eotertmeile einnap*

men. Die Sloantgarbc befehle bie fünfte SRöllett, 23ü<pen

unb Sauenburg an ber Stcdenip. 3u«äcbft nicfwärtö auf

ber Ebene bi$ jur Scpaale biente bie Cattalleric^Ditnfton

tu il»rer 2lufnapme jwifepen 3rtrrentin unb Soijenburg.

3it jweiter Sinie befanben fiep bie Dioifton Spott »on

Stibtpeen bi$ SEBittenburg; unb re<J>tö baoott bie Dioifton

2lrcnt$fcpilbt »on SBittenburg bi$ ©abebufcp unb rtirf*

warte biö Schwerin; 2 Compagnien be6 4. ^Bataillone

waren »ott ©abebufcp naep Mlapebutg »orgefepoben. Der

betaepirte ©eneral ». SSegefacf enblicp bilbete bei ©re*

»iömüplen ben recpteit ^liigel
,

unb patte feine befonbetcit

SBorpoften bie jur Dftfee.

3n ber 9lacpt jum 18. 2luguft ging von ber 2l»ant*

garbe bie ÜRelbung ein, bafj ber geittb bie Cffenfwc be*

gönnen, unb mit brei Colomten bie fünfte Sauettburg,

Stieben unb SDiöIlen angegriffen patte. Sofort Würben bie

'.Befehle jur Eonccntrintng ber Dntppen auegefertigt unb

am borgen bee 18. 2(uguft auSgefüprt. Die Caoalletie

»erfammelte fiep hinter ber Soije, bie Dii'ifiou 2lreitt$s

fcpilbt bejog ein Sioaf bei SBittenburg, bie Dioifton

Spon bei ^»agenow. Damit war bae gelblebcn bet Se*

gion begonnen; ce würbe bie Stunbe jum 2lbfo(pett befop*'
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len unb ein tüchtiger Siegen weilte halb bie wenigen un*

erfahrenen (Holbaten in ben Unterfchieb mit bem ^rieben«*

juftaitb ein. 3« ihrer großen (Erheiterung brachten bie

Äofacfen alö erfte Trophäe ein mächtige« $ajj 29 ranntwein,

uitb auf bemfelben ftijenb einen faiferlichen 9Ramelucfen nie

(gefangenen, jurücf.

(Erft am 19. erzwang ber fteinb ben Uebergang, rücfte

aber fo jaghaft vor, ba« ©eneral SBal Int oben befchlojj,

mit feinen geringen Kräften ein ©efecht anjunehmen, um

fleh über bie Slbftcbten beö ©egner« aufjuflären, unb bei

günftiger ©elegenf)eit eine feiner Kolonnen anjugreifen. .

(Er wählte baju bie ^»öhen jwifcf>en SBellahn unb ©eiben*

bow an ber Strafe nach ©rabow, behnte aber ben rechten

glügel bie ©amin au«, über welchen Ort ber 5Beg nad?

SBittenburg unb Schwerin führt. Sie auf bie moorigen

SBiefengrünbe, bie bae £eranfommen bee fteinbe« auf vie*

len fünften befchränften ,
bot bie Stellung jwar wenig

Sßovtheile, bo<h mufte ftc wegen ber Sdjeibung ber Sinien

auf Serlin unb Stralfunb genommen werben, ftrüh um

6 Uhr am 21. Sluguft rücften bie Tiviftoneit Sir ent«*

fdjilbt, Törnberg unb Tettenborn nach ben bejeidj*

neten fünften ab. $aft wäre babei ber Cberftlieutenant

SDton häuft mit feinem Stabe in ©efaitgenfchaft gerathen.

©r hotte bie SR acht in einem Sauernhaufe angebracht unb

war noch nicht völlig angefleibet, al« bie Truppen SJlatfch*

befchl erhielten unb au« bem 23ivaf aufbrachen, ^löf*

lieh fh'trjt ber SBirth in'« 3i>™ner wit bem Stufe: „gelnb*

liehe Ulanen ftnb im Torfe!" SSiit ben Kleibern auf bem

Sinn wirft ber Oberfilieutenant ftcb auf fein S^ferb unb

rettet ftd) mit genauer Stoth ün vollen 3agen, inbem er

fein fßijlol hinter ftch abfeuert.

Tie Slvantgarbe unter ©eneral v. Tettenborn be*

fegte auf bem linfen Flügel Sellabn. Siecht« bavoit hinter
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SJufjUlliiug bem Salbe bei Älobtam mürben fünf Bataillone bet 2>i?

jtw'fc^en
^tfton Sire nt öfchilbt }urücfgehalten. 2)a® 4. Bataillon

nft(^ ®rtm 'n bilbete ben regten glügel. Qfbenba

Gamin. t>ien hinter bem Orte ber ©eneral r. 2)örnberg mit

bem hannooerfthen, bem 3. (?. 3). ^ufaven ? 9tegiment unb

bei halben 1. reitenben Batterie 9t. 2). L. unter 5$r.?Lieu?

tenant o. Scheele. 2)a® 1. .£mfaren?9legiment beobachtete

ben offenen 9taum jmifchen Samin unb bem Schaalfee bi®

3arrentin; baö 2. bagegen mar vor ber Sitte ber Slufftel?

lung mit bet anberen halben Batterie be® Lieutenant o.

©oer^en jur Berbinbiutg ber beibeit glügel unb Be?

fe^ung einer fRebenftrafte auf ben Sinbmühlcnberg vor

©olbenbom rorgcfchobeit. 2)ie 35ioifton Lpott blieb bei

£agenom. — 3u biefer Slufftellung ermattete bie Legion

unter bem Schuh ihrer gelbmachen feit Sittag ben Sin?

griff be® Sarfcball®
,

unb il)t erfte® ©efecpt. Srft um

4 Uhr geigten ftch bie Spi^eit oon jmei Kolonnen, beren

eine über Schilbfelbe auf (Santin, bie anbere über Sarfom

auf ©olbenbom ftch birigirte, um in beibeit 9iichtuitgen 9te?

fognoöciruttgen ju unternehmen.

GSefntjt SSor ßamin, ba® im $hal bc® Schilbebachc® liegt, er?

6ei
hebt ftch nach ber feinblichen Seite ju ein flacher Roheit?

Gamm.
auf ju f jnfm troefetten ©raben Sajor ». .fporn

fein Bataillon itt Linie aufftellte. 3« einen Bucbcttmalb

am gujt ber ^töhe fchob er bie Schüßen »or. 2)er ritter?

liehe Cberftlieutenant r. b. ©olfc ritt noch für} oor Be?

ginn bc® geuer® an ber Linie vorüber unb ermunterte bie

Solbaten burch begeiftentbe Sorte. ©nblich gegen 5 Uht

näherte ftch ber ©encral Lallemanb mit 3 Bataillonen

unb 10 ©efchühett ber Slufftellung; feine Äaoalterie hatte

ftch gröfjtentl)eil® recht® auf ©olbcitbom gemeubet. Sit

feinem ©efolgc bidjt hinter einem Vortrupp »on reitenben

Sägern in ben Salb hineinreitcitb, ben au einer Blöfje bie
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Lieutenants ©fyvljaibt unb 2> oltmann vom 4. Satait*

Ion 9t. 2). L. befefjt Ratten, mürbe et burcp baS geuer

bet Schüßen überrafcht, unb bet *Däntfef?e Dbetft t. SBat*

bcd ton einem Schuf? im ©eftcht geftreift. 3e$t griffen

3 Compagnien boijteinfdjet ©charffchüfcen unb franjöfifcbet

IBoltigeurS ben 2ßatb an. 2)ie JiraiUeurS beS 4. SSa*

taiUonS »erliefen ihn tot tiefer Uebeijafyl nach etma breitier*

telftiinbigem ©efecht, unb jogen jtcb auf ihr '-Bataillon nach

ber -fpöbe jmücf. 2)er geinb ging nicht übet ben 9tanb

beS SBalbeS t)inauS; bagegen naljm er 6 ©efchüfce tor

unb befchof? baS Bataillon. 3)a etliche Schliffe trafen, fo

ging eS bin*61' bie Cuppe ber ^g>öf>e jurücf, unb mürbe

meiter nicht beläftigt. 2>ie 2>änen blieben galten
,

SRajor

t. Jpo rn fefjte eine geltmache auS, unb ftanb mit bem

SataiUon bis 9 Ul)r LlbentS bei (Eamin, mo er auf erbat*

tenen Sefcbl nach -£>agenom abmarfcbirte. Sein Sßerluft

betrug 26 Unteroffiziere unb Leute, morunter 3 Sobte.

©inen fchmereren ©taub batte baS 2. ^ufaren*9iegi*

ment gehabt. 33a ber JWücfjug ton ber 3Binbmül)lenböbe

nach ©olbenbom burcb einen öpoblmeg unb über naffe ton

©räben burchfcbnittene SBiefen fcbmierig unb felbft gefäbr*

lief? mar, fo hielt Cberftlieutenant ©raf 2) ob na für nötbig,

bie bcilt>c ^Batterie jutücfjufchicfcn, unb er mar alfo auf

feine eigenen Cräfte angemiefen, als eine Coloraie 3nfan*

terie unb SlrtiUerie ber 2)itifton Loifon auS SRarfom ge*

gen bie ton ihm eingenommene 4pöbe bebouebirte. 2)ie

feinblichen ©efchüfK begannen aiSbalb iljr geuer, bie ZU
railleurS be festen jmei fleine tgiölgcr unb ein altes ©e*

inäuer tor SRarfom ,
unb baS ^nifarcn Regiment befanb

ftch fofort in ber fchmierigften unb unbanlbarften Lage, in

melche Catallcrie überhaupt fornmen fann. 2>ie Uneben*

beiten bcS I£errainS, bie ©räben, ÜÄauern unb ber 3Roor*

boben machten eine 2lttacfe unmöglich, unb baS Regiment

©efeebt

bei

SJatfct».
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mufjte im ©titlfyalten ein vernichtendes Seucr ertragen.

3ede in eine gefchloffene Gruppe treffende ©efchü&Tugel

macht die junaebft ©tehenden momentan auseinander fprifjen,

wie ein ©tein, der in’S 2Bnffer fliegt; nachdem der elfte

©indruef vorüber nimmt bei einer guten Gruppe 2ltleS rafd)

wieder feinen fßlaf) ein, wie die jetftreuten SBajfertropfen

auf der tiefften ©teile wieder jufammenfliefien. 3e tafelet

aber die Äugeln nach einander einfchlagen, defto unvolt;

fommener gelingt das ©ammein, und befonderS fefwer ifl

in der fReitevei die fRuhc ju erhalten, wo die durch die

Uebertafcpung erjeugten unwillfürlicpen Bewegungen ron

Sauft und ©cbenfel eine andere SBirfung hervorbringen als

bei der Infanterie, ©rft in feuererprobten ©nippen pflegen

diefe ©rfebeinungen fiep auf ein geringes -Staff 31t befepram

fen; bei der Äavallerie bcfonderS nachdem die fßfetde durch

dürftige Verpflegung und die Slnftrengung des Seldjugcs

matt und gegen äußere ©indrüefe unempfindlich geworden

find. ©S fommt dann fo weit, dafj das ©l)ier faum den

Äopf jur ©eite wendet, wenn ihm ein Cf) 1' abgefeboffen

wird. — 3n diefem Salle wurde das ©ef<hü$feuer fcfjr

verheerend, und felbft die ©eweptfugeln, wenn auch auS

weiter ©ntfemung, erreichten die Jpufaren. ©aS ^Regiment

wurde unruhig und fchwanfend; es bedurfte der größten

Slnftrengimg der Offiziere und des glänjenden SeifpiefS

von ©apferfeit und SBürde feines ÄonunandeurS, um es

in dev 9lufftel(ung 311 erhalten. 3 l(e ©rwiderung des 3n*

fanteriefeuerS und 3ur Befcpäftigung der -gjufaren mußten

SlanfeurS vorgejogett werden, bei denen ftch der hieutenant

v. fRpeden und der ©ornet v. Cppen befanden, ©ie

fchwierige ©efecptSlage nabm die vollfte Slufmerlfamfeit au<h

diefer Offtjtere in Slnfprudp, um die erforderliche Haltung

der SRannfcpaft ju bewahren, wahrend die Verlufic an

Leuten und Vfe*ben immer tunahmen. 2lu<h der Oberft.'
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lieutenant ©taf Doljna erhielt einen «Streiffckuf kurck

ken *ßeljfragen, fein ißferfc einen ©ckufi in’« 93ein; (Sornet

». Dppen wuike kutcp ken Unterarm unk in kie linfe

(Seite »erwunket, unk ©omet ». (Eiekemann von einet

Äuget getroffen, kie, glücflicker Sßeife kurck fßiflolenkalfter

unk Äartufcke aufgekalten, ikm ot)ne Sckaken biö auf kie

blofie ,£>aut kräng.

©nklidj tarn auf kie 9Mkung «oit kiefer ^einltc^en

Sage ©eneral ».Dörnberg von Samin mit ken englifcken

unk k<mtt(werfdjm ^ufaren unk ker einen Di»ifton 2lrtil*

Ierie unter perfönticker Leitung fces £)berftlieutenant$ ÜRon*

kaupt fjetbei. Die ©efcküfce jagten auf einem Umweg,

um kie feinklicken DitaifleurS ju »ermeiken, linfö um ken

2Binkmükienf)üge( tjcrum, unk nahmen ken Slrtilleriefampf

auf. Dakurd? geriet!) kie feinklicke Infanterie in Unork*

nung unk warf ftck na<k SWatfow hinein; kie DiraiUeurft

kc« 1. SatailtonS 9t. D. 8. unter ken $r.*8ieutenant$ ».

Danowöfp unk ». 8 Öfen trafen nock jur 3^* ein, um

ju kern ©rfolge mitjuwirfen, inkem fie kie feinkli<ken Di*

raiüeurö auö kern einen ©eköij bis hinter kie näckfte

SRauet jurüdwarfen. Das ©efedjt war kier batk beenket.

SOBäre jufällig mekr Infanterie jur Stelle gewefett, fo bot

fick nun nock Gelegenheit ju einem glänjenken ©rfolg.

ÜKarfow liegt in einem 9Äoor* unk -jjjol} * Defilee , kurck

welckeS kie feinkticke Äolonne jurüd muffte. (Die SBagage

war unoorfuktig gefolgt unk »erftopfte ken einigen 2Öeg,

fo kajj weker kie in Unorknung geflohene 3nfanterie ab*

jieken no<k kurck frifche Gruppen unterfnifct werken tonnte.

ÜJtufite nun auck kiefer günftigc Stugcnblict ungenufct

bleiben, fo war bodj ker $wd »olljiänbig erreickt, ker

fßlak — befonkerS kurck kie ht«Öe^ ertte Aufopferung keS

2. £ufaren*9tegimentS — behauptet worken. Das 9tegi*

ment erhielt kurck kiefeS Gefecht feine SÖBeike, unk kie

#. duifiorv, Ruff.«X)tutf4)e Stgion. 5
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barte «Probe nollenbete feine militürifche Süchtigfeit für

aüe künftigen (Sreigniffe. @o fonnte eg auch nur al« ein

«Bottbeil angefeben »erben, bafj 14 egmfaten, meiji ge?

borenc granjofen, bie ©elegenbeit wabrnabmen, jum geinbe

überjugeben. 2>abuvcb »ar ba« «Regiment für immer

non allen unlauteren (Elementen befreit. £>et 33eriuft

»uvbe anbern Sag« auf 49 SSRann, »orunter 11 Sobte

unb 14 «Bemühte, unb 75 «Pfetbe feftgefteUt.*) 2)a«

(S. 2). §ufaren ? «Regiment nctlot ebenfalls noch einige

Seute unb «Pferbe bureb ba« ©efebübfeuer, unb bie halbe

Batterie batte 2 nerwunbete Kanoniere. (Sin «pferb be«

2. .fjufaren Regiment« machte mit bvei Seinen imb ohne

«Reiter noch mehrere €cb»en!ungen mit.

©tfety Untetbeffen batte ein Sbeit ber feinblichen Kolonne

6e{
fitb non SRarfo» au« in ber «Richtung auf ben 2ßalb bei

Älobfcmt.
nt>ge$»eigt. (vv fuhr Artillerie auf ; unb bet

Sieutenant n. ©oer&cn, nor bem rechten glügel be« 2Bal?

be« aufgeftellt, beantwortete mit feinen nier ©efchüjjen ba«

refultatlofe §euer. 25a« 5. Sataillen rüdte in ben SBalb

jum <Scbufc ber Artillerie, unb batte einige Seute bureb

berabgefeboffene 2lefte befebäbigt. © raf SB a ( lm o b e n nahm

biefe ©elegenbeit »abr, ba« neuformirte «Armeefovp« tbat?

faßlich non feiner perfönlidjett Sranour ju überjeugeit,

unb ritt augenfcheinlicb mit Abfuht in ba« ©efcbübfeuct

hinein, bi« er in ben .ftartätfebenbereieb gelangte, unb in

feinem ©efolge ba« «Pferb be« Si'iujen 21 b o l p b

SRedlenburg gelobtet würbe. — 3nbeffen bitten bie Zu

taiUeur« bet 1. Srigabc «R. 25. £. bie norbere Söalbliftere

befefct. 25a ba« Äanonenfeuer recht« non ber -£>i>b c &f *

©olbenbo» heftig herüber fchallte, unb atSbalb nevwunbete

Jfjufaten non bovt juvücffamcn, bie laut fluchten, bafj man

•) $elbmarfdjatl @taf ©oh"«' “ oom 23. ©eptßt 1813.
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fie ohne Unterftüfcuug von Infanterie fnffc, wähtenb fte bem

feindlichen Reiter außgefefct wären
, fo entfchlofi ft<h ber

fßr.*8ieutenant ». D anowßfp
,
ber mit ben Schü&en beß

1. Sktaillonß ben regten glügel beß SBalbranbeß befe^t

hielt, bortljin ju rüden
,
unb eß ift oben gejeigt, wie er

noch jur ßeit fam, um in famerabfchaftlicher Sßeife ^ülfe

ju bringen. — (Später entwicfctte ber geinb feine Dirail*

leuv« gegen ben SBalbrcutb; bo<h würbe aud? hier nur ein

matteß ©efecht auf reichlich 600 (Schritt Entfernung ge*

führt, wobei faft gar feine Seute »erwunbet würben, unb

nur *J3r.*Sieutenant v. Schweb ler vom 2. SataiUon einen

Schufj in’ö Epaulett erhielt. Süß endlich ©eneral o. Det*

tenborn, ber in 33ellabn gavnicht beunruhigt worben war,

einen Slngtiff mit feinen Äofacfen machte, unb bie 3nfan*

terie beß ©eneralß ». Slrentßfchilbt mit flingenbem

Spiel burch ben SBalb non Älobram oorrücfte, ergaben

biefc Dheatereoupß bie vollftänbigjte SÖivfmtg ;
ber geinb

nahm feine 3nfanterie jurücf, unb baß geuer »erftummte

mit Dunfelwerben auf ber gaitjen Sinie.

So war biefer Dag glücflich geendet
j

überall waren Ktfuitat.

bie eingenommenen s$often behauptet unb ein Siefultat et*

reicht worben, auf baß man im SSorauß nicht rechnen

fonnte. Eine Stellung non einer SJieile Sänge hätte ftcb

nicht gegen einen ernftlicb geführten Slngriff mit fo wenig

Druppen behaupten taffen ,
unb bie Dioijton Sport war

auch garnicht erft non ihrem ©ioaf bei -fjagettow, l
1
/* Siei*

len rücfwärtß, herbeigejogen worben. Dennoch war ber

ffeinb noüftänbig getäufcht, fo bah Cl uach feiner energielo*

fen Siefogttoßcirung bie Stärfe beß ©tafen SB al Im oben

nicht beffer alß vorher fannte. Daju hatte bie gute <5al*

tung ber in’ß geltet gefonuneneit Druppen ber 9i. D. Se*

gion wefentlicp beigetragen, unb jwar namentlich beß 2.

«£>ufaren*9legimentß, beß 4. SSataiffonß unb ber 1. reiten*

5*
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afcjiig

SBall--

ntobeni,

ben Satterie. Da« ©efedpt ift m elften« nach bem Dorfe

aSellafjrt benannt worben.

211« bie Dunfelbeit völlig Ijereingebrodjen war, fam

ein Slbjutant ju ben DiraiHeur« bei 9t. D. 8., bie noch

immer ben SBalbtanb vor jbtobram befefct gelten, mit bem

S8efcl>I , ftcb in aller (Stille abjujiehen. @6 gefcbab > i*e

traten bei ben Bataillonen ein, unb in ber Stacht würbe

ber SDtarfch rücfwärt« angetreten. Der geinb batte bei

ben leisten ©efecbten gegen 18,000 SJtann*) gejeigt, unb

©raf SB a Ilm oben burfte gegen folcfje Uebermad>t ftcb nicht

ben ernften Singriffen au«febeit, bie er am anbem Dagc er#

warten mußte, jumal ft<h fc^on bie Slbftcbt be« Seittbe«

au«ff)ra<b, auf Schwerin ju gehen. Sr fchicfte baher ben

fämmtlichen Druppen Befehl; <uif <£>agenow abjumarfcbiren,

unb fo räumte ba« 4. Bataillon um 9 Uhr Slbenb« auch

Samin. Dann erft befehle ber geinb biefen Drt; aber

nicht ohne noch einmal allarmirt ju werben burch eine

Schwabron be« 1. ^ufaren?Regimentö ,
bie in ber Stacht

ihren SDtarfcb burch ben Drt nahm. Diefe« auf ben rech*

ten ftlügel betadfirte ^Regiment war burch ben Slbjug be«

Äotg>« einigermaßen gefährbet, unb man war nicht ohne

Beforgniß um feinetwillen. Doch führte ber Dberftlieute*

nant v. b. ©olß e« glücflich heran ; unb &e* W*f« ®e*

legenheit war e«, wo ber verwegene SJtafor v. Brün*
now, ber mit feiner Schwabron bie Slrrietegarbe bilbete,

über Samin ging. — Da« ganjc Äorp« vereinigte ftcb bei

§agenow, aber ließ bie Borßoften auf bem ®efecht«felbe

im Slngeftcht be« geinbe« flehen. Stachbem bie Druden

geruht Ratten, fehle ©raf SBallmoben am Stacbmittag

be« 22. unb 23. Slugufi ben 9tütfjug langfam in ber Stich*

tung auf Steuftabt fort. Schott feit bem 19. butte für

*) ®et gttbjiig n. f. f.
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biefcn galt bet
- 3ngenieut*Sapitain ©tucfenberg hinter

jenem £)rt bei ©renj eine Stellung auSgewaljlt nnb bie

2Bege bafin relognoScirt, aber eö trat bie Dicti)»enbigfeit

nidjt ein, fo »eit juriirf ju geljen. Vergebene würben ®aBou^

mehrere Slufffellungen genommen unb ber Singriff be« gein= gebt na$

beg erwartet; er brängte nicft einmal bie ÜBorpoften, bie ®‘bWeril1 -

feit bem 21. »or iffm ilim fielen geblieben waren, fonbern

wenbete fid) am Jage nach bem ©efecft norbwärt« auf

Schwerin, unb befehle ben Drt am 23. unb 24. mit bem

£aupttfeil feine« Slrmeefotp«.

©o war bie 9lid)tung beß SJtarfdjall« auf ©tralfnnb

entfliehen. Sr betacbirte bie 3)i»ifion Soifon nach 2Bi«=

mar, unb biefe poufffrte bie Stigabe 2allemanb weiter

gegen jene geftung unb ben ©eneral ». 33 e gefacf

,

bet

auf bem testen glügel ber rüctgängigen Bewegung be«

©rafen Sßallmoben gefolgt war. Sille biefe Unterlief)* gingriffi»

mungen be« geinbe« 3eigten aber fo wenig Sntfdjloffenfyeit,

— bet SRatfcfall felbft blieb mit ben .öauptfräften in feiner
aß“ 11'

mcoen^.

fefien Stellung bei ©c^werin ganj untätig, unb ©eneral

?allemanb lief ftd) cljne ©dfwierigleiten burcf ben ©e*

neral ». 93 egefad auf 2Bi6mat jutütfweifen — baf ©raf

SBallmoben anfing, nunmehr feine $läne auf bie Um
entfcfloffenfeit be« gürften Sdmüljl JU gtünben. SWit

wenig SSeränberungen f>atte er norbweftlicf ÜKeuflabt im

33i»at bei Süblow unb SBöbbelin, ben regten glügel an

ben Sewifbrucf gelernt, geftanben unb, 2 SDleilen »on ©c^we^

rin entfernt, be« SDJarfcfan« rechte glanfe bebroft, al« er

am 2. September aufbtacb. ©eine Slbfic^t war, ftdj in jwei

SJlärfcfen, burcf ben ©tfweriner ©ee gebeeft, mit ber fdjwe*

bifdjen 3)i»ifton bei SBarin ju oereinigen, unb am britten

Sage mit überlegenen Äräften bie ifolirte 2M»ifton ßoif on

in ber ©egenb »on Sßiömar anjugreifen, wäfyrenb ©eneral
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v. Settenborn flehen bliebe, unt> gegen ben untätigen

geinb ben 9te<htßabmarf<h beß jtorpß verbärge.

Diefe 3<it ber llnthätigfeit war inbeffen benufct, bie

Drgcmifation ber Sruppen ju vervoUftänbigen; namentlich

mürbe ber größte 2t>elt ber Slrtillerie beß Äorpß, barimter

bie 2. reitenbe Batterie 9t. 3). 8., bie ju bem ©efecpt bet

Sßellahn noch nidjt heraugejogen »erben fonnte, völlig mo*

®i#«>iin.bif. gür ^erfieüung einer tüchtigen CDi^ciplin ,
welche

felbft bei alten Sruppen im gelbe leibet, muhten ftrenge

SJtafregeln getroffen werben. 3war war gloifcp im Ueberfluf

rorljanben unb nur an S9rob einiger Stängel-, aber cß lies

fen immer noch eiitjelne Seute umher, bie fiep Sßtünberun*

gen, (Srpreffungen unb gewaltfamen tlmtaufch von fßferben

•— bie überall wieberfehrenben gehler beß @o (taten, fobalb

er auß bem geortneten @ang beß mehr ober weniger bür*

gediehen griebettßlebenß außtritt — erlaubten. Stur baß

SBieviel biefer Untugenben ift verhieben nad) bem @rab

ber 3)ißciplin, bie eine Gruppe ju erhalten weif, unb nach

ber äjeftigfeit, bie ber momentane ©ang beß Äriegeß, unb

in geige beffen bie Unregelmäfigfeit unb Slufregung im

geben beß (Sinjelnen angenommen pat* Sluch 5<*lle von

2)efertion famen noch vor, fc baf bie feit 1806 faft ver*

geffene Stafregel wieber aufgenommen werben mufte, bie

,fompagnien u.
f. f. nicht eher außeinanber gehen ju laffen,

biß bie Soften außgefefct waren. $ie Stunitionßvcrwüftung,

eine ebeitfallß überall wieberfehrettbe Svfchefnung
,

wieber*

holte ftch fo oft, baf bie Siannfchaft verpflichtet würbe,

baß gehlenbe ju bejahten. 2luß ben angeführten ©rünben

würbe jur befferen .fpanthabung ber Crbnung bei ber Segton

bie Stafregel getroffen, baf bie 39rigabe*J<ommanbeure mit

ben Gruppen bivafirten.

Slm Sacpmittag beß 2.6eptemberß marfchitte baß Äotpß
naA

Sffiatin. }u ber oben angegebenen Unternehmung norbwärtß ab, unb
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meiste nach einem fehl anfirengetiben 3 «Weilen langen

«Warfche auf ben fchlechten Sffiegen burdh ben fiemifcbruch

feine SBioaf« bei grtebrich«iuh , ©oldenbom
, äßeffut. 2lm

frühen «Worgen beS 3. mürbe nach Üßariu aufgebrcchen;

boch fdjon in ber ©egend con SBrücl unb ©ternberg fam

bie «Weihung be« ©eiteral« ». Tettenborn, ber geinb habe

ftch um «Witternacht au« ©dhmerin auf ben Wücfmatfch hege*

ben. (§« mürbe auf ber ©teile gehalten unb ©efeljl erteilt,

umjumenben unb jut 33erfolgung fo halb alö möglich nach

©djmerin ju rüden. Taburch werdoppelte ftch faft ber

«Warf# unb mujjte fehl anftvengenb merben
; hoch entfdjü*

bigte bafür bie 9lu«jUht, ben geinb oor ficb her ju treiben.

(£« mutbe bt« 7 Ul;r Slbeub« auf ben ffJläfcen, mo man

ftanb geruht, unb nach 10 Uhr bei ©chmerin ein ©iwaf

bejogen, mähretib bie Sloantgarbe betn geinbe auf ben ger*

fen blieb.

gürft (Scfmülfl hatte in ber Th«1 feine Dffenfme in®a»ouft'«

«Wetflenburg aufgegeben, unb jog ftch am 5. ©eptember in *ücfjug.

bie ©tecfeni&linie juiücf. ©ein ^auptlorp« jiellte er in

eüter unangreifbaren ^ofition um «Rafcebutg auf; bet linfe

glügel erftreefte ftch bie SBacfenifc entlang nach Sübecf. 33on

«Rafcebutg fübmärt« mar «Wollen unb »weiterhin ber ©teefe^

itihflufi bi« jur 8lbe befefct. Tiefe Slufftellung behielt er

bi« jum Anfang Tecember« — fo lange überhaupt ber

gelbjug in «Wetflenburg bauerte — unoeränbert bei; unb

oon beiben ©eiten mutbe, ba ©raf 2Ballmoben mit fei*

ner 2)tinbergaf>l eine allgemeine Dffenfioe gegen bie ftarfe

?inie' nicht unternehmen fottnte, ein lebhafter Heiner .Urieg

gefühlt» in melchem befonbev« bie .fjufaren W. T. ?. »iel*

fach bie ©elegenheit benufcten, ftch au«jujei<hnen. Treimal

in biefer 3eit inbeffeu jog ber ©eneral unter einem bünnen

©chleier »on SBovfsoften, bie bem unthätigen geinbe gegen*

über ungeftraft blieben, ben größeren Xtyxl feine« Äotp«
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nach 2)ömifc an bet Slbe unb wiebet in bie frühere Sluf^

ftellung juvücf
,
ba et eine Unternehmung be« 3J7arfd?aHß

burd) Hannover »ermuthete unb ifym auch bovt in ben 2öeg

treten wollte. SBelch glänjenbet Stfolg burch biefe Xl)a*

tigfeit erreicht würbe, wirb bie fernere 3)arftel(img jeigen.

8inttat»! $a ber Stücfjug be« SOtarfchaU« o!)ne jeben äufieren

matf«b tia<b @tunb gefcpah, fo fcfuen er ber Slnfang einer Bewegung
®on"b-

übet ^je (5 ({, e rtUf 9jjtrtgbebuvg ober nad? Sachfen jur .fjaupt*

atmee ju fein. Um biefe nach SERögticpfeit ju beunruhigen

brach ®raf SBatlmoben, ttacbbem er feinen Gruppen einen

Ruhetag gegeben Ijatte, am 5. »on Schwerin auf unb

erreichte 2>6mih am 6. September mit ben beiben Snfan*

ScrpojJe» tevte s unb ber Äanaüerie ©hnfton. .fjier
,

fowie an ber

a» b« (gibe abwärts, ftanb feit Sibfauf be« SBaffenftillftattbe« bet

augujT
^erfl ®raf ^ietmanöegge mit bem Säget^orp«, — ba«

nunmehr au« jwei hannorerfchen unb ber 9t. 2). Äompag*

nie be« Lieutenant« SDtüüet jufammen gefegt war — unb

einigen hanfeatifcpen Gruppen.*) Sr hatte *ßoften jut 33e*

obad)tung bc« gtuffe« gegenüber «fjnfcacfer unb in Steuhau«

aufgefteUt. 9tecpt« in SBoijenburg fchlofj ftch ein Lüfcow*

fcpe« 3äger*!£>etachement an; linf« in Lenjen ber pteufiifche

Lanbfturm. 2)er Ütücfjug be« Sfrmeefcrp« gegen Steuftabt

nötigte auch ben Cberften auf einen Üag feine Sluffteb

lung ju »evlaffen; fobaib er aber am 24. Slugufi 3)ömifc

wieber befefcte, fchtitt er ju einer Sjrpebition jenfeit« ber

Slbe. Sin ^Detachement oon etwa 80 9t. 2>. unb hanno*

nung be« »etfchen Sägern unb einigen £>anfeaten unter Üommanbo

f^wUftr«
be« hattnorerfchen Cberftlieutenant« ». Seaulieu fefcte

in ber 3)unfe(heit ber Stacht auf Zähnen übet ben Strom

unb griff am SOtorgen be« 25. jwei fleine oerfchanjte fßoften

sU Cluiefbom unb Damnafc an. 2)ie granjofen würben

1 2>tx Selbjug u. f. f.
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völlig überrafdit unb meifi gefangen. Sine ihrer

lungen hatte ftd? in einem ftarfcn verfchanjten 3:f)uvm von

Dannenberg fefigefefct. Sind) biefev würbe am Nachmittag

genommen unb bie Sefafcung mufte ft<h ergeben, wobei ber

Dberjäger — nachmalige Lieutenant — Stofenfiebt St.

D. L. ba« ©eotgenfreuj erwarb. Die rufftfchen 3äget

waren fo glücflich, ohne Serlufi, ber im ©anjen 2 Offt*

giere unb einige 20 SJtann betrug, bavon ju fommen. Die

Unternehmung machte ber Druppenabtheilung viel ®h l
'

e
< uttb

bie ©efangennahme von 3 Offneren 144 «Diann verut*

fachte grofse greube, als fte beim Slrtneeforpö befannt würbe.

Der fteinb jog feine Sofien für bie 3«fanft bie Slecfebe

jurücf.

Da am 5. September Sapitain Stucfenberg mit®rü<fen»

50 Sappeur« begann, au« ben in großer 3«hl bereit lie*

genben Kähnen bei Dömifc eine Srücfe ju fchlagen unb

einen Srücfenfopf anjulegen, um feften guf in Hannover

ju faffen, fo ging Oberft ©raf Kielman«egge mit bem

ganjen 3äget*Korp« über ben ftluf? unb befefcte Dannen«

berg jur Decfung biefer Arbeiten. Sltt ben folgenben Da*

jen würbe er burch Kavallerie unb ein Kofacfenregiment

verfiärft, währenb bie unter feinem Kommanbo gewefenett

•Spanfeaten an bie Stecfetti$ vücften. 3ahtreW(K Patrouillen

bet Säger unb Kofacfcn brangen nun bi« über SeUe, Uel*

jen unb Lüneburg in’« .§>annoverfchc ein, brachten Stefru*

ten jufammen, fingen Souriere, unb fcfmitten bie Serbin*

bung beö gürfien Scfmühl mit SDtagbeburg faft gänjlich

ab. —
Der Stegen gojj in Strömen h^vab unb führte eine

empfinblichc Kälte herf>ei, al« bie brei Divifionen am

6. September bei Dömifj in’« ©ivaf rücften. Sehr et*

wünfcht war e« alfo, bafj am folgenben Dage jum erften

9Jtal feit Seginn ber geinbfeligfeiten ba« Lager unter
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freiem Fimmel mit Äantonninmgen »ertaufcht würbe
,

Cie

fte im Umfrei« »on 2 bi« 3 ©teilen um 2)ömij$ bejogen.

$lm 8. follte bet Uebergang beginnen; Ca« 1. $ufAten«9te«

giment mar fchon mit einet f)anno»evf(^en SvigaCe unb

einer ©attevie bei $ömi$ jufammen gejogen als Cie Stach*

rieht einging, Cafj Ca« feinClkhe Slrmeeforp« gar feine ©tiene

machte über Cie Klbe ju gehen, ftd) im @egentf>eif in Cer

Stücfmarfd) bisherigen SluffteUung »enchanjte. 35ie bejeichneten Trup*
1,a(b pen blieben Caf>er einftweilen bei Cer Stabt fteijen, unC am

jagend». ^ <g eptember ging Ca« Slrmeeforp« nach .£>agenot» ju»

rücf, um ein ©i»af bejogen rourCe.

©ogleid? bemächtigte ftcf> inmitten Ce« .HrtegSfchau;

plafce« Cer fpanCel Ce« neuen ©erfebrSwege« mit <£>anne*

»er. ßahfteithc ferner belaCene grachtwagen mit Kolonial;

waaren, welche »on ©tralfunC fatnett, pufferten Cie (Slbe

auf Cer ©chiffbvücfe, Ca jettfeit jiemlich weit fein geinb

ftanC. 2>aö ©rücfengelC »on einem 3baler für jeCe« ©ferC

flofj in Cie ©pienSfaffe.

3»dter Slm 12. September erfuhr (Graf SößallmoCen Cutch

Karfcb
cjn aufgefangene« Schreiben Cie balC mehrfach beftätigte

©cmifc.
Stbft^l Ce« ÜJtarfchall« ,

einen 5©f>eil Cer franjojifchen 50.

£)i»tfton unter (General Rechen,» au« Cer (GegenC »ott

Stafceburg Cur<h Hannover nach ©iagCeburg ju entfenCen,

um Ca« linfe Klbttfet »on ©treiffommanCo« ju reinigen.

Kt nahm Ciefe 9iad?vicht al« eine gunftige (Gelegenheit auf,

um einen SluSfall über Cie Klbe ju machen, unC Cent gcinCe

eine StieCerlage beijubringen. 3n Cer Stacht jum 13. ©ep*

tember routCen Ce«halb jum jweiten ©tal Cie Cvei 3)i»i*

fronen — mit SluSnabme Ce« 2. ,£mfaren;9iegiment« St. S>. £.,

Ca« jut ©erftärfung Cer ©orpoften nach SioggenCotf »or

(GaCebufcb rücfte unb unter Cie ©efeble Ce« (General« ».

©egefacf trat — »on Jjwgenow unC UmgegenC, tmC ein

Tb«l Cer Gruppen Ce« (General« ». Tettenborn »on
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Soijenburg in ©emegung gefegt, unb nach tpeilmeife fot*

cirten SJtärfcpen am 14. September in einem ©i»af bei

Dornig concentrirt. Da man erfuhr, baf» bie Di»iftoit

©eepeujr bie @lbe fepon paffirt pabe unb peran rüde, fo

ging am Slbenb ber Weneral ». üettenborn, bie übrigen lUbtrgaua

Gruppen »an 2Jtittema<pt ab, bur<p Domip, mo bie Dor* ll6et bie

nifter abgefegt mürben , unb über bie ©rüde, unb bejogen
c '

mit Dage«anbrucp ein Siraf »or bem Stäbtcpen Dannen*

berg. Die ^ofaefen mürben gegen bett ®öprber*3öalb »or*

gefepidt, ber 2 ÜJteilen »on Dannenberg entfernt ift,
445ar*

teien rechts unb linC6 auf ©ledebe unb Ueljen, unb etma

100 SJtann berfelben ftellten fiep bei Dafenburg jenfeit be«

©albe« auf. Durch biefe erhielt ber fommanbirenbe ®e*

neraf, ber fefbft jum 9tefogno«ciren au«geritten mar, gegen

2lbenb bie bestimmte ^Reibung »om ©ortüden be« geinbe«

unb et ermattete bei Dannenberg angegriffen ju merben.

golgenbe« ©ilb entmirft ba« Dagebucp eine« Dffijiet« ©cpii*

— be« ©r.*fiieutenant« ». Dfcpepe »on bet 2. reitenben berun8

©atterie 9t. D. ?. — »on biefen -äJtätfcpen: „(Siner falten

ftürmtfepen 9ta<pt »om 13. jum 14. September folgte ein

raupet minbiget Jjjerbfittag. Wegen SDtittag mürbe ba«

2öetter noep unangenehmer. 32 ir erhielten ©iatfepotbte,

»erliefen gent unfer ©i»af bei SBobmcr, unb marfepirten

na<p Dömip ju. 3»m erfieti 9Jtal fapen mir jmei 9tegi*

monier unferer Äofaden; ©tpimmelfcnnig, früher £>ffi*

gier bei ber Segion, jept 2lrmee*£)fftjier, pat ein Äommanbe

»on 150 SJtann ba»on erpalten. 2üir bejogen unfer »ori*

ge« ©i»af bei Dömip »om 6. biefe«. Äaum patten mir

angefangen ju foepen, al« Crbre jutn ©tarfcp fam. (f«

mürbe gefattelt, angefepirrt unb aufgejäumt, unb fo mar*

teten mir »ergeblicp meprere Stunben auf ©efepl jum 2lu«*

rüden. 2Bir lagerten un« inbeffen an einem Sßaeptfeuer,
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unb bet Dberftlieutenant SRonbaupt gab uns feine 33e*

griffe »on einem tüchtigen 2lrtilleric*Offijier jum SBeften.

„®egen 2 Ul)r in bet Sftadjt »om 44. jum 15. 6ef>*

tembet nmrbe aufgehoben unb mit gingen butd) Dömif},

baß früher eine geftung gemefen fein fotl. Einige f>unbert

6d>ritte »om ©täbtben fmfjtrten mit bie (Slbe, über bie eine

33rü<fe auf einigen 20 Kähnen erbaut führte, ©ine ftüvmifdje

regnibte falte 9lab* mar eß, bie mib an jenen näcfytlidjen

Uebergang übet benfeiben gluft im Oftober 1806 bei «Sanbau

mit bem bamaligen äpufaten* Lieutenant .gtellmig erinnerte.

Drübeß [Regengemölf, baß fbmerfältig übet unß megjog,

vermehrte bie 3>unfclfjeit
5
beßungeabtet fanb fein Kmiber*

nif», fein Unglücf beim Uebergang ber Kavallerie unb 2lr*

tillerie ftatt. — 2lm jenfeitigen Ufer begrüßten bie Druden

ben (gintritt in’ß feinblibe Lanb, ober »ielmeh in ein be*

freunbeteß Lanb, baß mir von feinen Ufuvjsatoren befreien

mollten, mit einem lauten Querab l Der SDiarfb ging über

eine Sftenge fbmaler Dämmenacfc bem bannoverfben Stäbt*

ben Dannenberg. fOiit Dageßanbrub langten mir bort an,

auf 2 SJleilen von Dömifj. SBor Dannenberg auf bem

gelbe linfö, menn man »on Dannenberg nab Dömif) reift,

marfcbirten mir, bie gront nab ber 6tabt ju, auf, mit bem

linfen glügel am Sfflegmeifer, ber bie 6c^eibung beß SÖe=

ge« von Dannenberg nab Dömib »on bem nab ©artom

bejeibnet. ^ier mürbe ben ganzen Dag gefügt, gegeffen,

getrunfen, gezaubert, gelabt, gefd^lafen. ©egen Slbenb,

alß mein Surfte eben eine fyeimifcjje .fjütte »on 6trob

unb Ofeiffg erbaut batte, fam Drbre jum SJtarfb. 31ad);

bem mir inbeffen ein paar 6tunben »ergeblib auf baß

Slußrücfen gemattet Ratten, erhielten mir ©rlaubnif, mieber

abjujäumen, unß jeboct? jeben Slugenblicf bereit ju batten.

„2lm 16. rütften mir mit Dageßattbtub auß, pafftrten

bie ©tabt unb marfcbirten nach Lüneburg ju. Ungefähr
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eine ©teile von Dannenberg beginnt eine braune wüfte

£aibe. ©titten au« biefer ^aibe erfebt ftcf bei ^arpat

ein tafle« ©ebirge, ba« ftcf balb fcfroffet halb meft fti=

gelig bi« hinter ©öfrbe unb waftftfeinlicf aucf noch »eitet

erjhecft. Sei einigen Raufern, bie an ber Strafe nacf

Süneburg liegen unb föcfflen« ben tarnen eine« SBorwevf«,

Savpar, verbienen, machten wir «£>alt. Die umliegenbe

Sergfette bilbet fiet einen Äeffel, ber e« bem geinbe uw
möglicf machte, unfere Stätte ju überfein. Die Dete

ber Äotonne
,

Äofacfen, ftanb auf bet (Siete ber 2lnb)6t>e

bitft bei unb fmter $arfar. Die Kavallerie unb 2lrtille*

rie marfcfirten ©«fabron«* unb Divifton«weife bicft auf; bie

fämmtliefe Infanterie fefte ftcf fart lütt« baneben, ©egen

9 Ufr begann einzelne« entfernte« Kleittgeweft*geuer ber

Soi^often. 3cf ritt auf einen etwa« entfernten Berggipfel,

wo icf bie ganje ©egenb überfaf. 9ting«um braune blüfenbe

J^aibe, einfamc Seegfcflucften, Sergrucfen unb ©ipfel; nur

naef füneberg ju in einem Dfal jwei Dörfer, wovon ba«

eine ben Kamen ©tefingen füfrt. 9lu« bem anbern mefr

entfernten, finter welkem ftef fogleicf eine fiteile Slnföfe

erfebt, fielen von 3eit ju 3 e*1 bie Sefüjfe. Stecft« in

bet (Sntfemung einet ftarten ©teile faf man bie (Slbe, unb

juriictblicfenb erfannte man noef ganj beutlicf Dannenberg

mit feinen jwiftfen freunblicfem ©tun verjtecften rotfen

Däcfem, feiner angebauten ©egenb unb einem anmutfigen

9Balbe. — 9tacf mefreren Stunben, bie wir fungrig unb

burftig auf ber betriebenen Stelle jubvaeften, btaef enblicf

bie i. reitenbe Batterie nebft bem 1. «fjufaren* Regiment

ber gegiott im Drabe gegen ben geinb auf. Sßii folgten

ungefäft eine Strntbe fpäter."
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4* ©cfedjt tut fcer ©oljr&r,

16. (September 1§13.

Sedjeui’« ©eneral 5ße<heu;t war am 14. September bei Rotten«

üinmarfcb. fpifer über bie (Elbe gegangen unb nach Süneburg gerüctt.*)

SBon t)ier an« machte er bem SJtarfchaQ nochmal« SSorfiel*

lungen über ba« ©efäbrlicbe feine« Sluftrag«, aber er*

hielt fo hatten Sefdjeib, bah ihm Sticht« übrig blieb, alö

bie Bewegung fortjufe^en. So rücfte er erft am Slbenb

be« 15. über Dalenburg rer, brücfte bie jfofaefen über bic

©öhvbe juriief, unb befehle ben 2öalb felbft mit feiner 93or*

hut. Die batüber an ©raf SBallmoben gemachte 9Rel*

bung befagte, baf ber ffeittb mit 5,000 bi« 6,000 SDiann

Infanterie, 6 Kanonen unb etroa« Äarallerie rorgerüeft

fei, unb bei DIbenborf unb (Eichborf auf bem Steinfer

J£mgel ftep gelagert habe. Die an bie Drt«bef)ötben er*

theilten 5Bevpflegung«amt)eifungen hatten ba« Detachement

ju 9,000 bi« 10,000 fDtann angegeben, unb in biefer un*

gefähven Starte muhte alfo ©raf SBallmoben e« an*

nehmen Cftebjc Beilage 6.).

$« SJtor* Der ©eneral rermuthete, bah ber ffeinb am 16. feinen

gen ba SBatfch fortfe^en nuitbe, unb fteüte mit Dage«anbruch fein
i^’

®

pl6t
* ^orp« auf jmei Shtnben (Entfernung rom ©öhrber*3Balb

hinter jenen «£mgeln beim Sßormerf fßarpar auf, bie e«

*) ®et ftelbjug ii. f. f.
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günjlich verbecften, unb burd) if>te unanfehnliche ©rhebung

wenig Anlaß ju ißerbacht gaben. 9?ur bie 100 Äofacfen

vom Abenb vorher würben betn fteinbe gejeigt, ber feine

fßoflen im ©übtanbe bcS SBalteS fjatte.

3n biefer Sage würbe ben ganzen borgen vergeblich

gewartet, ©egen 9 Uljr fingen bie Äofacfen mit ben

feinblithen fßorßoften an ju plänfetn; bies bauerte bis

Sftittag fort, man jog bie jbofacfen bt$ Sflefcingen jurücf,

aber ber geinb folgte nicht, unb feine Abftcht war jefct fcbwer

ju erraten. ü)tan mußte befolgen, ©eneral $echeu;r

möchte von ber Sage ber Dinge SRachridjt befommen ha*

ben, unb entweber jurücf gehen, ober burch SBerjögerung

bem Sülatfchall 3 e»t verfchaffen ,
ben i’Hücfweg bes verbün*

beten ÄorpS über bie Dömifcer 33rüde abjufchneiben. ©raf

äßallmoben trat in eine SBerathung, an ber vornehmlich

ber (5f>ef feines ©eneralquartiermeifter*©tabeS
, Oberftlieu*

tenant v. ©laufewifc, unb ber Oberftlieutenant v. *ßfuel

SSTtjeil nahmen, unb man war lange zweifelhaft, waS ju

thun fei, ba bie 93otauSfehuitgen nicht jutrafetu ©üblich

gab ber Untere Offizier ben AuSfcblag, inbem bie von ihm

vorgefchlagene Angriffs *Di$pofttion jur Ausführung fam.

©ie würbe münblich auSgegebcn unb lautete felgenber*

maßen:

Der Seinb, ber im @öhrber*$Balbe felbft, ober viel* a^griff^-

leicht hinter bemfclben in s^3ofttion vor O'lbenborf, fteht, ©Mpo--

wirb in zwei Äolonnen angegriffen. Die eine Kolonne, '' tion -

unter ©eneral v. ArentSfchilbt, gel)t linfS ber großen

©traße über 9iiebrau gegen ben 9Calb vor; trifft fte feinen

geinb ober nur beffeit $often, fo bringt fte tjinbutch, fömmt

bei gorßhctuS 9?ötf>en heraus, wenbet ftch bort rechts gegen

bie wahrscheinliche ^ofttion beS geinbeS, unb fchneibet ihw

womöglich ben Utticfzug auf Dalenburg ab; »erbinbet jeboch

ben ferneren Angriff mit bem ber anberett Kolonne. — Die
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anbere Äolorote, wobei ©raf SBallmoben felbfi, unb feie

Sloantgarbc rüden auf ber geraben ©träfe von Dannenberg

nad? Süneburg ju »or. Die Äofaden jietjen ftd? juerft

vor bem SBalbe recftö, um ifyn ganj ju umgeben, wäfyrenb

bie 3nfanterie ber Sivantgavbe tfn angreift. 3u if)tet

llnterftüfcung folgt ber ©eneral Bi? on. 3n ber Direction,

wie bie Äofaden, wenben bie Kavallerie unb Artillerie,

unter ©eneral v. Dörnberg, ft<$ gegen bie linfe glanfe

be« geinbe«. — 3ft ber SB alb nur leicht befefct, fo formi*

ren ftcf alle Gruppen jenfeit jum Angriff (ftetye Beilage 7.).

Ordre de hataille.

1. Avantgarbe. 2y2 ^Bataillone, 5 ©cfwabtonen,

4

©efdfüfce, 3 Kofatfen*5Regimenter unter

©eneral v. Tettenborn.

1 Sataitlon Büfcow.

1 * «Reiche.

V2 * Kielman«egge (incl. *R. D. 3äger).

5 ©cfwabronen Büfcow.

4 reitenbe fjanfeatifcfe ©efcbüfce, SBatterie ©poormamt.

3 Kofadens«Regimenter.

2. Divifion be« ©eneral« v. Arent«fc$ilbt.

6

93at., 4 @cf)wab., 8 ©efcf.

6 SataiHone *R. D. B.

1. §ufaren?9iegiment 9i. D. B.

1. reitenbe SBatterie 9t. D. B.

3.

Divifion be« ©eneral« Btyon.

6y* «Bat., 6 ©efdj.

4 «Bataillone Hannoveraner.

1 * Deffauer.

i # be« 73. englifcben «Regiment«.
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2>etachement 4?o(&evmatm.

gufi#©attetie SBieving.

4. jta»allerie*2)i»ifion. @eneral#9Dtajor ». 2)örn#

berg. 8 ©dhwabr., 20 ©efth-, V* 9fafeten#©atterie.

3. @. 2>. -fpufaremOtegiment, 5 göfab.

Süneburg £ufaten, 2 ®$fab.

©remen#©erben ^ufaren, 1 @«fab.

12 ©ef<hü|}e ber beibeti @. 2). reitenben ©afterien.

8 * bet 2. reitenben ©atterie 9i. 2). 2.

V« ©afeten#©atterie.

©eneral ». SlrentSfcljilbt brach fornit um V»1 Uhr Siuf6ru^

auf, unb gelangte um 2 Ubr in ben SBalb bei SRiebrau. .
bet

_ ir- ( . t
Jcolonnen,

2)er äBidhtigfeit ber Aufgabe wegen war ifjm, juc guijrung

ber Umgebung, ber Dberfllieutenant ». ©fuel, ber eigent*

lief) jum ©tabe be$ @eneral$ ». Tettenborn gehörte,

als einer ber erfahrenden ©enevaIftabö^Cffi}ierc jugetl)ei(t,

unb bcm ©r. Lieutenant ». ©taff »om ©eneralftabe ber'

2>i»ijton würbe bie gührung ber Sloantgarbe übergeben,

bie, auß jwei ©hüftenbioldonen unb einem 3«9 £ufaren

gebilbet, auf jwei parattet Iaufenben ©eftellwegen ben 3ßalb

paffirte, unb nur bei 3'™'$ «ine ,Hat>allerie#©ebette, unb

weiterhin einige .fpolj fuchcnbe granjofen ju »«treiben hatte.

©ine ©tunbe fpäter, nachbem bie Umgehung genügen#

ben ©orforung gewonnen h<*Ue, brach bie «£>auptfolonne

auf. 2)ie Äofaden fprengten »orau«, unb umfchwärmteu

ben geinb halb »on allen ©eiten, fo baff bie weiteren ©e#

wegungen »ollftänbig maöfirt würben. 211$ bie Infanterie @ef«tbt

gegen 3 Uhr an ben 2Öalb gelangte, fanb fte ben 9ianb «">

unb befonber® bie am ©ingang liegenben ©ebäube bee
a3aft ‘

3agbfchloffe8 burch ein ©ataiüon be$ franjöftfchen 3. 2i#

nien#9legiment$, bei bem ft<h ©eneral ©edlen? in ©erfon

». Q.ui(to«>, Ru(T.»jD«utf<be gtgion. 6

Digitized by Google



82

befanb, befeft. *) Sie Sataitlone Sü&ow unb 9lei<be grif*

fen an unb hieben, ta ihnen fein ernftlicher Siberftanb

entgegen gefegt würbe, ben ^einb ohne langen Slufentfjatt

burd? ben Salb l)inbuvc§. Sluf bet anbent Seite aber faf>

M baS feinblicbe Sataillon gefährbet bureb bie Äofacfen,

bie [eben ben Salb umgangen fetten. @ö 50g beöfjalb in

bet giftete unb bem entlang laufenben ©raben voeftlicb

in ber SRicbtung beS govftbaufeö fRötbett fort, unb »erlän*

gerte bureb einen Ralfen Siberftanb bafl ©efeebt um eine

halbe Stunbe. Sann gelang eS ihm, unter bem Schuh ber

franjöftfcben Scbwabron, um beren Sillen bie ^ofacfeit

halten geblieben waren, in eine SRaffe formirt ftcb über bie

©bene an bie .£>auptftellung f>evanjujiet>en. ©enerat ».

Tettenborn hatte inbeffen felbft bie banfeatifdje Batterie

unter 23ebecfung ber 4. (Schwabvon Süijow um ben Salb

geführt, unb begann ba« geuer gegen bie feittblicben ®e*

fcbüfce be$ linfen gtügel«, welche ihr Sataillon am Salb*

ranbe untetftüfcten.

Die feinb» Sie Stellung, welche ber geinb eingenommen halle,

lirfie würbe bureb fcen ©teinfer^ügel gebilbet, ber parallel mit
©teUimg.

demjenigen läuft, an welkem fid) ber ©öbrber* Salb hi«'

jiebt. Sie ^>öhe h<h oben ein Plateau, ba$ nach ber

©öhrbe ju fteiler abfällt, in ber Diicbtung auf Clbenborf

unb Diöthen aber ftcb fanftwellig »erläuft. Ser Sübeiter

93a<b; ber mitten jwifeben bem Steinferv^»itgel unb bem

Salbe entfpringt, wirb unterhalb ber ^oftftrafe fo fumpfig,

bah er mit $ferben faum ju pafftren ift. Saburcb würbe

ber linfe glügel ber Stellung, bie bie nach ber Strafe ge*

lehrte faft 1000 Schritt lange Seite be$ *ßlateau$ einnahm,

gebeeft, ber rechte aber leicht jugänglich- SRücfwärtS nach

¥
) In gelbjiig u. f. f.

— ©paugeiibetg.

'
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(Sidjborf unb SBreefe ju verflacht baö Plateau in

einem fanften Slbfyang (vergl. ben 5)3lan).

3)ev geint, her im Cocfycn geftört würbe, l>atte 4 Sa« KuffJettuug

taiflone in erfier ?inie aufgeftellt, unb 4 ©efcfiüfce auf bem ber

regten, ebenfoviel auf bem linfen, glügel. 2)iefe [enteren

waren auf einer vorfpringeitben £öl)e feljr vorteilhaft

poflirt, unb beljerrfchten vollflänbig baS vorliegenbe £cr«

tain, weites überhaupt non bem ©teinfer«.£ügel überhöht

wirb. Siuf bem regten gtügel war ein Sorberg vor ber

©trafic mit Siraiüeurö befefct unb vor ber Siitte bie ©cpwa«

bron aufgeftellt, um ben Slbjug beö Sataillonö auS bem

SBaibe gegen bie Cofacfeit ju betfen. 3WC ' ©tenabier«

Compagnien würben ju tiefer 3cit nach Dlbenborf ge«

febieft, um biefen Swift für ben Sücfjug feftjutj alten. 3Me

beiben übrigen Sataiüonc nahmen fpätcr auf bem SJhit«

Serg bei Sreefe eine 9iefcrve«3luffleUung, als beim 2)ebou«

epiren ber £>ivifton Slrentöfcpilbt bie faft in ber rechten

glanfe liegenbe Diücfjugölinie gefäprbet fepien.

2>ie buvcp ba$ ©efetpt im SBalbe feljr aufgelofte »«griff ber

Süjjowfcpe Infanterie verfolgte in betfelben Serfaffung baS ®#antg«be

feinblicpc ©alailloit über bie dbene, gelangte bis an bie

^auptftellung unb vertrieb bie SirailleurS von bem 93or« fittiung.

berge.*) 2>a8 Sataißon 9ieidjc famineitc ftep inbeffen am

SBalbrattbe hinter bem troefenen ©raben; ebenba, nur weiter

rechte, fteflten fttp bie Cielmanöeggefcpen Säger auf; linfs

bavoit aber bie 4 ©SfabronS ?üfcowfcper Cavaüerie, noep

im SBalbe verbccft. SJlit ihnen braep jept ber fDiajor v.

güfcow gegen bie noep vor ber gront ihrer Snfanterie

paltcnbe feinblicpe ©cpwabron ^ervor. 2>iefe wich bem

Singriff aus, unb fanb @cpufc fjintcr ber Infanterie; bie Ca«

vallctie Süfcow aber blieb im Sotrütfen, bis fie von bem

•) ab.

6 *
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geltet ber Bataillone — bie ftcb unterbeffen etwa« tticf«

wärt« vom fRanbe be« Plateau« in .Kolonne formirt unb

bie ©efcbti&e in ihre SRitte gejogen Ratten — mit empfinb«’

liefen Sßerluft jurüefgewiefen würbe. SRajor v. 8ü^ow
[elbft erhielt eine fcfcwere Serwunbung. ©eine Tirailleut«

aber, bie bi« auf ba« ^lateau tovgebrungen waren, nab*

men bei biefer ©elcgenbeit eine .fpaubifce, welche mit Sau«

etnpfetben befpannt nicht rafdj genug jurtiefgejogen werben

fonnte, auf 60 ©dritte »ot bet gront be« jweiten feinb«

lieben Bataillon« weg.

JDriouiSi» 3ur 3eit, al« biefer Singriff abgefcblagen würbe unb
ren bc«

fc} e 3;tuppm ber Sloantgarbe gegen ben SBalb juriiefgingen,

benfäcn
^ e^0U(^‘l

'

ten «&auptfolomten; juerft ber ©eneral t>.

@« 4 . Slrentßfcbilbt, bann ber ©eneral ». 2)örnbetg, jule&t

ber ©eneral Spon. Tie ©pi^cn aller brei Kolonnen er«

[«bienen in ber 3eit oon 4 bi« '/*b Ubv auf bem ©efeebt««

felbe.

stufmarfc^ ©eneral t*. Slrent«f«bilbt war no«b mitten im
streute« 2ßa it>c, al« um l)alb 4 llbr ba« begiitnenbe K'anonenfcucr ge«
^

’ bört würbe. 3e|jt jog er bie Batterie unb bie $ufaren im

Trabe »on ber Ciueue oor, ju welchem Enbe bie in 9lei£>en

marf«birenbe Infanterie ben fcbmalen SBalbweg frei machte,

«rtiaerie (Sine halbe ©tunbe [pater bebouebirten fte bei bem goift«

unb bau® SKötbeit in etwa 2000 ©ebritt Entfernung von ber
Ä4#anedt

.feinbli(ben ©tellung, unb ber ©eneral traf bort auch halb

ben ©rafen SB a Ilm oben, ber auf if>n bereit« gewartet

batte. Ta eß junäcbft nur barauf aufam, be« geinbe«

Slufmerlfamfeit ju tbeilen; fo probten 6 @efcbu|}c ab unb

eröffneten ibr geuer. Tie kugeln erreichten ben geinb

wegen ber Entfernung nicht, bodj> jeigte ficb eine SBirfung

ber Kanonabe fogleicb- 9Jian [ab in ber feinblicben 2luf»

fiellung einzelne Truppenbewegungen nach rücfwärt« — e«
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mar bet Slbmarfcp jmeier ^Bataillone in eine fReferve*2luf*

ffeOung auf ben 9Rur=33erg bei Sreefe, ba ein IRürfjug

übet DIbenborf nunmepr fraglich mürbe — SReftei fpteng*

ten pht unb Ijer, meljreve in bet Sichtung auf Dibenbotf,

bag fcpon mit jmei Compagnien befe^t mar, unb man fap

SlUarm auf allen fünften. 2>ie Scpmabrott beg SRajotg

v. 93rünnom mürbe recptg gegen bie feinblicpe Stellung

gefcpeben, unb erlitt balb Sßeriufte burcp Canonenfeuer, na*

mentlief) mürbe ber^unfet v. fRüifmann töbtlicp vermun*

bet. 2)ie 2. Scpmabron unter fRittmeiffer v. fßteuffet

mürbe linfg gegen Sicpborf betaepirt, mo feinblic^e Ca*

vaWerie geigte. Slug bemfelben ©runbe mujjtcn auep 2 Ca*

nonen in fRcfetve bleiben; man fürstete aug jener 9ticp*

tung eine glanfiruitg, big ffop augmieg, baff Cofacfen bie

ganje Cinie beg geiitbeg umgangen patten unb piet bur<p

eine Slufftellung in feinem dürfen bei Sicpborf 93etanlaffung

mürben, tafi jene ffiorftt^tgmafregeln gegen fte getroffen

merben mustert.

Sine viertel Stunbe .fpäter traf bie Infanterie am 3nfanterf«.

SBalbranbe ein. Die 1. SBrigabe mürbe recptg vormärtg

gejogen, um in SBerbinbung mit ber Colonne Sp on ju tre*

ten, unb naeppet ttoep jur Füllung ber gebliebenen Sütfe

bie ScpüpeivDivifton beg 6. Sataillong unter ßapitain v.

Srun an ber SBalbliffere fort jmifepen beibe gefepoben,

fo baff fte ber SRitte ber feinblid^en Stellung gegenüber

fam. Dag 1. SBataiHon fepmenfte fofort naip bem De*

bouepiren jur Pinie ein, unb ging bem ^ctrtbe entgegen opne

bag 2. abjumarten, bag ftep in Colonne formirte unb gegen

ben feinblicpen reepten Flügel anrüefte. Die SSatailloite patten

balb Serlufte burep ©efepüp* unb ©emeprfeuer; fie jogen

ipte Scpüpen vor unb blieben in Colonnen palten. Dag

5. Sataillon mar anfangg alg 3teferve am SBalbe jutücf*

gelaffen; rücfte aber balb alg jmeiteg Steffen naep ju ber
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3eit, als bie 2ü$ower bie erbeutete Raubtye, bie erfte

Drepbne beg Dageg, ben Rügel herunterjogen unb am S3a=

taiUon vorüber brauten. — Die 2. Brigabe marftbirte

linfg ber 1 . am SBege von Diötbeit narb ßlbenborf auf,

unb erhielt eine anbete Befiimmung
; fte mürbe auf bie

9tütf&ug6linie beg geintcg birigirt.

siufmotfcf) Die ©enerale Spon unb v. Dörnberg waren wäh*

tenb beg ©efecbtg ber Slvantgarbe auf 1500 ©cbtitt fern

@ol)vber Schloff bfl^11 geblieben. Dag begiimcnbe Ca*

nonenfeuer matinte jur gortfefcung beg SDfarfcbeg, unb tiefer

würbe nun auf’g Sleufierfte befcbleunigt. Dag an ber

©pi&e marfebivenbe Bataillon Bremen-Berten von ber Bti*

gäbe üRartin erhielt Befefjt
,

ben SBalb im Sauftritt ju

burebfebveiten unb muffte eine viertel ©tunbe lang auf fan*

tigern 2Bege, fogar bergauf, in tiefer Bewegung bleiben;

cg war atbemlog, evmübet unb unruhig geworben, alg eg

am jenfeitigen Dtanbe eintraf. Die reitenbe Batterie Cubl*

mann unter Bebecfuitg von 2 ©gfabrong Rufareit von ber

Divifion Dörnberg würbe ju gleicher 3eit vorgerufen,

ging im ©alopp an ber Infanterie vorüber
,

woburrb ein

argeg ©ebränge entftanb, unb fuhr jenfeit beg SBalteg

jur Unterftüfjung ber febon lange im geuer ftebenben Batte*

rie ©poormann auf. Die Batterie Siering, welche eben*

faßg vorging, 30g ficb mehr linfg gegen bie feiitblicbe gront,

unb fam mit ihrem linfen glügel, ba fte 3ugweife rnanoeu*

vrirte, nahe an bem 5. Bataillon 91. D. 2. ju fielen.

Die Brigabe SKartin fchob ftcb innerhalb beg Roljeg

linfg, um bie Berbinbung mit ber Slreittgfcbilbtfcben

Kolonne ju gewinnen, unb blieb fo lange f^Oen, big bie

übrigen Bataillone aufgefcbloffen waren. Dann brach fte

aug bem SBalbe hervor unb formirte ft<h in linfg abmar*

fthirten Kolonnen von Compagnien auf ber Reibfläche, vom

geinbe bureb bie Bacbnieberung getrennt, aber fortwährenb
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»on bejfett ®efcbü& befcboffen. — 2llß bie Brigabe ,£>a[*

fett auf bet $oftjtrafe in bie (Sbette beboucfjirte
,
würbe

baß an bet fjete matfcbitenbe Bataillon Sattenbuvg butcb

baß Slrtilleriefeuer m llnorbnung gebraut unb blieb juritd.

2)ie Bataillone Sangrebv unb Berotigfen gingen an jenem

»orüber, unb würben jwifdjen bet Brigabe SRartin unb

bet ^ofiftta^e — ebenfalle Äompagnicweife linfß ab?

marfcbirt — im etften Treffen aufgefteHt. 3)aß Bataillon

Sauenburg unb baßjenigc beß 73. englifcben «Regimentß

nahmen ihre «ßla&e im jweiten Ureffen ein. 3)aß fteuet

bet jwifc^en bcn 2)i»iftonen £t;on unb Slrentßfcbilbt

auffafyrenbett Batterie äöieting war wegen bet (Sntfernung

unb bet überl)ö^enben Stellung beß geinbeß nicht febt

wirffam, unb beßfyalb auch nicht lebhaft.

2>ie Kolonne beß ©etteralß ». 2)örnberg balle ftcb aufnwrftf)

ju gleichet 3«it mit ber »oviflett in Bewegung gefegt, unb ®«rn#«g,

tf

in ftdrfftem Stabe beim ©öbrbet Boftljaufe beit 2ßeg reebtß

auf Jmbbefolbt eingefcblagen. 3m 35orf nötigte ein tiefet

flotb, langfam ju reiten; unb fo gelangten bie «Regimen*

ter unb Batterien einjeln auf baß jwifeben 5Dubbefolbt unb

Süben gelegene «ßlateau. 3)ie teitenbe Batterie Stimpbet

unb bie halbe «Rafeten* Batterie, bie jundebfi fjinlet bem

3. .jjufaren*«Regiment marfebirt waten, rüdten in geftreef*

tem 3agen an ben Slbbang beß Sftbenet Badjeß jwifeben

ben gleichnamigen Ort unb bie Strafe »ot, unb begannen

ibt geuer gegen ben liitfen ftanjöftfdjen glügel. 2Ran fab

beutlicb, bafj einige «Rafeten in baß Bataillon fchlugen, wel*

cheß am gujje bet ^>öf)C jut Bettbeibigung beß Bacbüber*

gangß aufgefteHt war
;

einige übelriecheitbe »erbrannte Seich*

name gaben nachmalß 3eugnifi ba»oit, unb mehrere ©Ifafer,

bie baß ©efedjt in ben franjöftfcben 3Reif>en mitgemacht

batten, erjäblten, atß fte fpdter im Bataillon Bennigfen

2>ienftc nahmen, welchen furchtbaren (Sinbrud bie «Rafeten
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Sttarfen

be«

3.$ufaren

»gt«.

hervorgebracht Ratten. 2>ennoch fab man ba« SBataillon

feine Dehnung bewahren, al« ©eneral ». 2)örnberg nach

wenigen Sdjüffen an ba« tm ©runbe jroifcfcn her Strafe

unb bcn Sfafeten haltenbe 3. .gntfaren* Regiment heranfam,

unb eine Scfwabron 311m Singriff »erlangte.

35a« Regiment war rechts abmarfchirt, bocf ftanben

bie 4. unb 5. ©«fabron, welche jur Sebccfung ber Batterie

Äuflmann betacfirt gewefen waren, an ber Spitze. 2)er

Äommanbeur glaubte unter bcn llmftänben ber Sorberung

be« fRittmeifter« ». S3iela (eö fjeivfd^te unter ben meift

im fräftigften $lanne«alter ftefenben SRittmeiftern ein eblet

Söetteifer), baf feine Schwabron, al« bie 1., Slnfprudf auf

biefen Sluftrag habe, gerecht werben 31t muffen, unb befahl

ba« glügel= 93er3iel)eit. 91 ach 33eenbigung biefet ©volution

mufte gehalten werben; SRittmeifier ». 33 i ela aber in fei*

nem ©ifer unterlief ba« galten, unb gab fofort ba« 3?om*

manbo 3um 3"rab. 2)et linfe Singet fefcte ftcf) auf biefe

9Beife in ein fcharfe« Üempo, unb würbe vom regten, ber

noch nicft gan3 au« ber Kolonne herau« war, rottenweife

gefofgt, fo baf von allem Slnfang bie Schwabron ohne

Schluf blieb. 3>ie Slttacfe ging in ber fdjätfflen ©angart

über ben Hohlweg, gule^t über bie weiche SSacfmieberung

füblich ber Strafe, in welcher ber rechte Singel flecfen

blieb unb mehrere fßferbe ftürjten. 3)urch biefe llmftänbe

völlig aufgelocfert fchcf fte auf 15 Schritt am ©arree vor*

bei unb verlor burch ba« Shner ten fRittmeijier v. 33 i ela

unb eine SRenge fßferbe unb ^mfaren. llrtglücflicher SSBeifc

hatten bie 2. unb 3. Schwabron ftcb verleiten laffen, ber

1. nach bem Slügelvorsiehen ohne 33efehl 31t folgen, wo*

burth nicht allein ber Äommanbeut ben gröferen S^eil feine«

Regiment« au« ben Rauben verlor, fonbem and) alle brei

Scfwabronen in bcn verfehlten Singriff »etwicfelt würben,

wiewohl bie beiben lefcteren ben Hohlweg »ermieben. ®er
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gtöfjete JEfyeil bet $ufaren fiel in bie feinbli<f>e Artillerie,

bie hinter bem angegriffenen Bataillon auf bet Jg>ot>e ftanb.

2)ie Befpannung unb bie jur Bebecfung Ijaltenbe 3äger*

©chmabron malten ftch bei 3«iten au« bem ©taube; hoch

fonnten bie £ufaren tot bem $e\m bet baneben ftebenben

Infanterie ftch in ben ©efchüfcen nicht galten, unb mürben ge?

nötigt, völlig hinburch }u reiten. 3hr testet ftlügel, bet

im 3Root beö Bache« ftecfen geblieben mar, mufjte unter

fortmährenbem ftcuer flc6 mieber heran« arbeiten, unb ging

jurücf.

211« ber ^eil hinter ber feinblichen gront fortgefcfct

ton bem jmeiten darree beß linfen Flügel« befchoffen

mürbe, fiellte fich fRittmcifter t. §ugo, Jbommanbeur ber

2. dßfabron, an bie ©yifce biefeß Änäuelß ton £ufaren,

unb führte eß auf baß genannte darre e ju. Auf einem

fchnellen fßferbe feinen 8euten 50 ©chritt torauß fefcte er

in ben geinb hinein, unb mürbe bureb Bajonettftiche ge*

tobtet. 2>ie .gmfaren famen theilmeife heran unb fochten

mit bem ©äbel gegen bie Bajonette, mufften aber nach

großem Berluft mieber ton bem Bataillon ablaffen. din

$hetl tiefer Slttacfe mar feitmärtß torbeigegangen, unb

ftürjte in milbem 3agen auf baß 1. Bataillon 9f. 2). 9.,

beffen 2iraiUeurß fchon mit bem geinbe auf ber -gmhe

engagirt mären. 2>er fchnellen ©angart fomie ber fJiich*

tung megen, auß ber fie !am, mürbe fte für feinblich ge?

halten unb erhielt ein lebhafte« *ßlacferfeuer. 2>ie Offtjiere

beß Bataillon«, fobalb ber 3rttf)um flau mürbe, marfen

ftch jmar ba^mifchen; hoch lieh fleh baß geuet erfl hemmen,

nachbem eß mehrere ßpufaren unb Ipfetbe termunbet hatte,

©o maren bie brei ©chmabronen über baß ganje ©efechtß*

felb jerftreut unb burch baß geuer ton allen ©eiten hi«

unb hergehefjt. i;3n rafchem ©ebränge" — fo erjählt ein

fEheilnehmer an tiefem Äampfgemirr — „folgten je$t An*
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griff, partielle« Sammeln, unb wiebet Singriff; beftänbige«

©efecpt unter Äugelregen. 3eber patte foviel mit fiep

felbft unb feiner näcpften Hingebung von greunb unb geinb

ju tpun, baß er Weber Äanonenbonner ^örte, noch irgenb

eine SDtitwirfung anbercr Gruppen bemerfen fonnte, bi« ber

geinb au« bem ©eftcpt »erfcpwunben war." <S<^>lieflic^

fammelten fup bie brei ©«fahren« einigermaßen pinter ber

franjoftfepen 9inie.

S3?äl)renb biefer Singriffe ber ^mfaren waren bie 2rup*

pen fämmtlicp jum Slufmarfcp, unb ba« ©efecpt jum Stepen

sirtiUerie: gefommen. Slucp bie 2. reitenbe Batterie 9t. D. 9., welche

Äomvf. fert pannovevfepen .gmfaren bie Ciueue ber SMvifton

©örnberg gebilbet patte, war in bie 9inie ber Satterie

Spmppet unb ber fftafeten eingerüdt unb betpeiligte fiep

ffarf am ©efecpt, wäprenb bie genannten ^»ufaren ftep nid*

wärt« aufftellten. 2)a« Steuer biefer japlreicpen Slrtillerie

war außerorbentlicp lebpaft; ber $ampf lagerte fiep fo

biept, baß bie feinblicpen ©efepüße unb ba« fte bedenbe

Bataillon be« linfett glügel«, welcpe jum 3* e l genommen

würben, nur für Slugenblide ju erfentten waren; unb bie

9ticptung be« geuet« blieb be«palb fepr mangelpaft.

—

Hebet fit^t 3)ie 35i»ifton 9poit, welcpe beim Üseboucpiren au« bem

*>« SÖalbe ben Slitgviff ber .fjufaren vor Slugen gepabt patte,

©efeefcto-'
jjan^ j e^t aufmarftpirt unb wartete ben ©efepüpfampf ab.

iClQt.

2)ie Srigabe 9taßmer 9t. 35. 9. war im peftigen Ütrailleur*

©efecpt begriffen mit ben feinblicpen ©ataiUonen be« teep*

ten glügel«, unb biefe« ©efeept napm halb einen fepr blu*

tigen ©parafter an. 3?on ber Äavallerie überall bebropt

ftanb ber geinb in gefcploffenen Äolonnen unb bepielt biefe

gormation auep öfter« in Stelle ber poplen ßarree« bei,

wenn Singriffe ber »erbünbeten 9teiterei erfolgten. 3)a«

Sataillon be« linfen glügel« patte ftep, nacpbein ba« 3. -§>u*
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faren* Regiment abgewiefen, in guter Dtbnung »om gufj

ber <£>öfye auf baS Eßlateau Ijinaufgejogen neben bie bort

tätige Slrtitlerie, bie ifyretfeits baS ganje Borterrain mit

kugeln unb ©ranaten fjeimfudjte, aber bennocfy wenig

6c§aben tt>at
;

nuv bie Batterie <5t/mi>f)er erlitt einigen

Berluft. 3)ic feindlichen Bataillone waren überall 60 bie

80 (Schritt »om Dlanbe be« fßlateauS jurücfgenommen, unb

baburcty ber SEBirfung ber »erbünbeten Artillerie größten»

tfjeile entjogen.

2Uö bie 3EiraiUeurS be« 1. Bataillon« 91. 55. ?. unter jfraiütur*

$r.=Sieutenant v. 5>anowSh;, bie beS 2. unter (Sabitain ©efe^t.

v. Bronfart gegen ben geinb »orbrangen, wagte biefer

es ni<ht
,

wegen ber in ber 9?äf)e l;altenben Kavallerie,

Üfnen Schneen entgegen ju werfen. 5)ie 5eten ber beiben

angegriffenen Kolonnen »ertljeibigten ftch burc§ ein lebljaf*

teS Eßlatferfeuet
,
unb biefeS würbe auf ben» freien Terrain

fo wirffam, baß bie JirailleurS große Berlufie erlitten.

Bom 2. Bataillon fielen Sapitain ». Bronfart unb bie

Lieutenante ». 55 jruSjilowefi; unb Sch l e i t e

r

»erwun»

bet; unb bie 5irailfeurS, bie — fortwäfyrenb buref> bie

•hornftgnafe be« ©eneralS ». Slrentsfetyilbt baju aufge»

forbert — momentan biß auf 100 Schritt Ijerangebrungen

waren, würben burd? bie heftigfeit beS geuetS jeitweilig

jum 3urücfgeben veranlagt. 5>ie feindlichen Kolonnen

füllten fich mit Berwunbeten unb lobten, aber gaben

feinen fußbreit Terrain; bie ©efdjü^e inbeffen würben

burcf) bie ETirailteurS veranlaßt, neben unb in ben Kolonnen

<£$uß ju fucfyen; ebe»ibal)in Ratten fich 9JtunitionS» unb

Sagage»»agen begeben, weil bie hufaren ihren Aufenthalt

hinter ber Infanterie gefäl)rbeten.

5>aS ©efed?t hatte in biefer SBeife fafl eine Stunbe £aut, ts

gebauert, als ©raf 2B all m oben einen allgemeinen 2ln» Angriff.
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griff ber 3) triften Sr on befahl ,
ber fofovt ancb von bet

Svigabe SRafjmer aufgenentmen würbe.*)

@6 war fjalb 6 Ufyr, al« man bie 6 SataiHone be$

erfien treffend ftef) in Bewegung feiert unb fo bie gattje

Sinie gleic^jeitig auf baffelbe bineiten fal), wäfftettb

bie 3anitfc6atcn*9)?uftf beö 1. S3ataiUon6 SR. 2). 8. bur<$

*) SD!an füljtt gefdjloffene Slugriffe auf bem Uebungeplafce fc au«,

tote mau e« fn SBirfiicbfeit gu iffun wünfebt, aber wie e« nie gelingt;

b. I;. iit ftrenger SSidjtung uitb Xritt, bi« gum le&teu Slugeubtitf in ge«

regeltem Xcmpo, unb auf 20 ©djritt eoin fupponirten geinbe wirb ba«

@ewtf)t gefällt. Stuf bem ©cblaebtfelbe gelingt ein Xrittbalten fo gut

Wie nie; Sille«, wa« fiel) erreichen lüjit, ig, bajj nur bie Oueue ber J?o»

lonne unter fortwäfjrenber Ermunterung ber Offiziere birfjt beraubleibt,

unb ba« ®ange eine fefle Waffe bilbet. 2>a« ©erlagen ber Xamboure

iff »om größten Stufen; niept aber gum Xrittbalten — benn ba« ig

^ergeben« — fonbetn gum ©cleben be« SWut^e«. fi« madit einen guten

Einbruch, wenn überall rcd;t« unb linf« ber ©tnrmmarfcb fcfjallt , unb

jebet ©olbat barau« abnimmt
,

baff nicht er allein, fonberu bie gange

©euoffenfdjaft, im breigen SBorrücfen ig.

SBenn bet ^Bajonettangriff guten gortgaug l)«t, fo fangen juetg

bie feinblicben Xirailieur« an aueguweicben
;
wenn eublid; and) ba« gener

ber gefcbloffenen Cinie i()ii nicht jum Steifen bringt, fo gebt man felbigc

guerg auf einem SPunfte, bann allmäljlig überall Jtebrt machen, unb un»

orbentlidj bapon laufen, ©iefer Erfolg fommt wahrlich nidjt pon bem

ffierluff au SDtannfcbaft, ber iljr beigebradjt ig, beim böcbPen« bie be»

gleitenben XitaiHeur« fügten dfr einigen ©diabeit ju, fonberu weil ihre

©tanbbaftigfeit buvd) ben nuaufgebaltenen Singriff gebrochen War. SBe»

fagt eine ©efeebtabefebreibung: ber geinb würbe mit bem SBajonett ge*

Werfen — fo iff barunter in ber Siegel gn »ergeben: E« würbe ibnt

mit bem Sajonett gebro^t, unb er fanb für gut biefer Qrobuug au«gu»

weidien. »Unter b»nbert gälten* — fagt ein piel erfahrener ©cneral,

ber $ergog Eugen »on SDürtemberg — „wirb neun unb nenngig mal

ba« SBajoneit efjer ai« 3ietratb Wie gut Stofjwaffe bienen. Erfolg»

reiche Sittacfen, bei benen c« gut Slnwenbung fam, habe icb nur ba er»

lebt, Wo^ber febon ffüdjtige geinb, bnreb Xerrainbinberuiffe am SEBeicben

gebinbert, ber ÜBntb be« Sßerfolger« »ollen Slu«brncb gegattete." —
„25er Äanipf iff mebr ein Xobfcblagen be« SWutbe«, ai« ein Xobfdjlagen

ber ©treiter." ©eiten bat eine Xruppe im ©efed)t foriel SJtannfcbaft

»etloten, baf ffc an 3<>Sl g» gering würbe, um weiter Etwa« gu leigen.

Ein ©atafBon, ba« »on 600 auf 400 Wann rebneirt wirb, ig an Jtcpf»
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ihr flittgenbeS Spiet bem erffebenbctt 2lugenbfitf einen be«

fonteren 3mpulS gab. 3n •Sbtonne nach bet SÖiitte formtet augtijf ber

rüdten bie beiben ©ataiffone gircf$ unb Sd? aper mit gröfi«
®ri3flke

tev Suffe unb Dvbnung bem geinbe entgegen, ©leid) an«
Wa*met ‘

fangS jevfd&mettevte eine Äuget bem ©tajoi o. gird 8, bet ne«

beit feinem ©ataiffon ritt, bie rechte J&anb, in welcher ec bie

furje pfeife ^ielt, unb machte it>n leibet für immer jutn 3n«

»aliben. (Sapitain v. Ä öfter übernahm baö Äommanbo,

offne baf nod? biefet 3wifc^enfatl eine Störung in bet ©e«

weguitg heroorbrachte. Daß geuer würbe aber immer oer«

luftoolfer, ber geinb bewahrte feine fefte Haftung, unb

ba8 ©ataiffon fam auf etwa 80 biö 100 Schritt Crntfer«

nung juin Steffen; eine (Songreoefche Safete, wefd?e —
au6 einem Slbftanb ooit 2000 Schritt geworfen — auf bem

japl nicht fo fcpwadj, bajj mau e« beswegen au« ber Pinie jurücfjiepen

foflte. Sie Stfaprung leptt aber, bajj felbft gute Sruppttt, wenn fle

ein ©ecbstel bi« ein Stiertet ber ffflannfdfaft »erloreu, in ihrem ÜJlutb

unb ihrer SBiberfiaubtffäbigEeit fo gebrochen finb, bajj fle für beit Singen«

blief fall nicht mehr jäffleu. ©o jener $erniji be« ftarf mitgenomme«

neu pannoserfchen Sfataillon« Sremen, bet am 18. 3uni 1815, ttaebbem

er in brei aufeiuanber fotgenben lagen in bem Srcffen »ou Cuatrcbra«,

bei bem ufeberfcblageuben SKiicfjuge am 17., unb mehrere ©timben in

ber Schlacht »on ©aterloo bi« ;u ihrem ^öpepunfte tabello« tnitgefoch«

ten hatle, mit bett S5f orten jn feinem napeflepenben Offtper : „£err Sieute*

nant, nun fann ich’« nicht mehr au«palteu" au« ber ©cplachtlinie baoon

lief. Sffier burch Uebermübung ober burefj übertriebene geiftige Slufre«

gung abgefpannt ifl, fühlt jich jn ^jelbcntpaten wenig aufgelegt.

©fijpren wir ba« 93ilb eine« migliugenben Angriff«, fo begeht

baffelbe in golgenbem: ©obalb bie (Sfn&tücfe burch ba« fet'ublicbe

Reiter auf ba« »ortücfenbe SataiHon jn flatf werben, fo fangen bie

©epritte, bie bi« bapin toreifi waren, an, fiep }u »crfiirgen
;

eine gewiffe

3agpaftigfcit bemächtigt fiep ber Zät, bie wopl anfangs noep burch bie

hinteren 3üge, welche nfept fo fepr bem Seuer leiben, fertgefepoben

Wirb, bi« fte enblicp ganj fiepen bleibt Surcp ein erututpigenbe«

SBort be« Jbommaubeur« ift mancher Stngrijf uoep wieber in ©ang ge«

fommeu; beginnen aber bie Seute erft opue Äommanbo ju feuern, bann

(ft alle Hoffnung üerforen. ©elbfi bei gut bi«ciplinirtcn Sruppeu (jt
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9taum jttifdjen beiten fümpfenten Parteien nieterfiel,

mag fcaju mit beigetragen f)«ben. 9titcb ter Äommanfceur

be« 1. VataiHon«, Sapitain u. «Sdjaper, ftürjte uom

*Pfevbe, burch einen Schuf in ba« ©efiebt getroffen, unb

feine Gruppe, be« brauen Führer«, ber für tobt gehalten

mürbe, beraubt, brang nur bi« etwa 150 Schritt an ben

§einb uor. Seite Vataillone fielen in ein fßlaeferfeuer,

ba« ofne befonbere SBirfung blieb, würben al«balb jut

Umfeljr gezwungen unb wichen einige ljunbert Schritte ju<

rücf, bi« fte in einer Vertiefung etwa« 2)ecfung fanben.

2>iefe« braue Vorrüden, ba« nachmal« burch eine befonbere

Selobigung te« ©rafen Sßallmobcn anerfannt würbe,

hatte namhafte Verlufte uerurfacht; ba« 2. Vataiüon allein

hatte, einfchfieflich be« Scbü&engcfecht«, 6 Offnere unb

tiefe« nicht befctjteite geuer eine gewöhnliche Gtfcbeinung; ter äliann

fann nicht länger, oljue fiel) 511 radjeu, feine ätanieraten neben (ich fallen

fegen, unt greift (nginftmägig ju tem ®egenmittel, burd) fein geuer

ju antworten. £aS ©eifpiel fieeft fofort an : es entfielt ein gSlader*

ftuer, unt tamit femmt bie Jtolonnt unwiterrugidj jum ©fegen ; natür=

lief) in einet wirffanten ©ebngweite, fo tag tie SBetlnfic angenblidlidj

grog werben. 9tad) wenigen ©iinuten tre^t tie .Kolonne ohne Äora-

manto um unt läuft — and) tie bege Stuppe — fo fdjneU tie giige

fte tragen Wollen jurücf. ÜBenn bann ein 33 erid?t fagt: baS ©atailiou

inugte weichen unt jog ftdj in »oller Ortnnng jntiirf — fo ift tarunter

nur ju »erflehen, tag cs, fobalb es aus bem wirffainen geuer gelaufen

war, jtd) auf taS 3»rufen ber Ofpjiere fammelte unb wieber orbnete.

Schlecht« Sruppen gut in fcldjcm galle überhaupt nur tfyeilweifc, unb

gewöhnlich viel weiter rüdwärts, erjt wieter jufammen ju bringen.

®aS SJtittelglieb jwifeben beiten (Srtremen bilbeit bie halb getin*

genben Singriffe, weldje bis auf wirffame ©(bugweite beranbringen,

unb bann in ein fteljenbeS genergefeebt auSarten, bureb welches beibe

Ituppen meig anfgclcg werben. 3u tiefer ©eife fam, genau einen 3Rcnat

nach bem ®efetbt an ber ©ehrte, in ber Schlacht bei SJlödetn tie

3Jtigabc ©teintnefc jugleicb mit ter ihr gegenüber ftehenbeit 3nfanterie

in einen 3uganb, in welchem beibe Steile unfähig würben, eint ®nt=

fheibung ju geben: fo tag erg tie Jpufareit beS 3JJajorS #• ©obt im

©tanbt waren, bie SSagfcgale auf eine ©eite jn neigen.
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55 5Ötann an Tobten unb ©erwunbetcn; ba$ 1. war we#

niget ftavl mitgenommen.

5>tkf>ta befto weniger fc^ien bod) ber Angriff Sinbnicf

auf bie baoon betroffenen beibcn feinblidjen ©ataillone

gemacht ju haben, benn fte oevfuc^ten mit ben ©efdfüfcen

jwifcfjen ftdb ben Stütfjug auf Gridjborf. ©enetal o.

Slrent öfcbilbt fcficfte bcm Cberftlieutenant t>. b. @ol|j

©efefl, ben günftigen Siugenblicf ju nüfen; unb jugleid?

gingen bie TiraillcurS, meiere ber rücfgängigen ©ewegung

ber ©ataillone gefolgt waren, unter 5ßr.#Sieutcn«nt ». 3) a#

now6ft; unb gäf>nricb 33 et? er wiebet vor, unb begannen

il?r »erfeerenbeö geuer auf bie Äotonnen oon Steuern. Tie

beiben ©ataillone würben fel?r rafcf? wieber georbnet, wo#

bei Sapitain 9J? a 1 1
1> ä i befonbeteS ©erbienft f>atte

,
unb

baö 1 . burd? ben ©rigabe#Äommanbeur felbjt, baö 2. burd)

Qfapitain o. Äöller mit 3wt>evftc^t bem ?fctnbe wieber ent#

gegen geführt. Dberftlieutenant 50t enthaupt fefcte bie

©atterie ©cf? e eie in ©ewegung gegen ©idjbotf, um ben

Slbjug beö ffeinbeö ju oerfinbern. 2lud? einige TirailleutS

be$ 4. ©ataiUonS warfen fief? in ben bufefigen Slbfyang

beg JjügelS unb befefoffen bie Kolonnen im Stücfen.

Ta$ 1. .fpufaten#9tegiment l)ielt wäfrenb beS ganjen singviff be«

Snfanterie # ©efecftS in bebrofylidjer Stälje. Tie 1. @6fa# l.$uf«e«*

bron ftanb noch gegen bie gront, bie 4. unb 3. — wobei

ber Cberftlieutenant o. b. ©olfc felbft — in linfö abmar#

f^irter geöffneter Äolomte non ©öfabtonS gegen bie rechte

gfanfe ber 3nfanterie ,
mit bem 9tüden gegen Dlbenborf.

5ltur bie 2. ©eftwabron war weitet linfd gegen (Sicfborf

betadjirt. 3e{jt lief Cberftlieutenant 0. b. ©olf bie bei#

ben junädjft faltenben ©cbwabrotten attaefiren, unb fefcte

ftd? mit feiner befannten Tapferfeit nebfi feiner Begleitung

»or bie 50titte ber 4. ©efabron. fRittmeifier o. b. .fporft,

ber bie Tete führte, ging au$ einem ftarfen Trab in bie
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Sarriere über; bie ^ferbe waren noch frif$ unb bie ©e*

wegung gefdjaf> fef>r ruljig itnb gefdjloffcn; ba6 Terrain

fieigt aUmdljlig unb l)at eine für ben Singriff fcf>r günftige

Formation. 2>ie feitiblidjen ©ataillone mußten gegen bie

fyeranfommenbe Slttacfe ©taub Raiten unb ftieffen in eine

Kolonne jufammen. 2>at)er tarn ei, bafi fte bie gront ber

J^ufaren weit überragten, welche, burdj baö lebhafte fflla*

tferfeuer wenig befdjäbigt, auf bie SDlitte unb ben Unten

glügel biefer Äolonne trafen unb einbrangen. 3ftajor ».

©rüttnow, fobalb er bie Slttacfe fal), ritt ebenfalls an

unb bracb in bie linfe glanfe ber Infanterie ein.*)

iDie Slttacfe war gefc^loffen biö bicfyt att bie ©ajonette

gegangen; bann aber ein augenbii cflieber .£>alt erfolgt.

SDiefyrere ^ufareit wußten inbeffen fel)r rafd? bie Umftänbe

ju nüfceit unb braten ein, fogleid; non anberen gefolgt, unb

halb war bie Kolonne auSetnanber gefyrengt. 9iur ein Hfyeit

ber geinbe friste -Kaum unb »ertfjeibigte ftef) einjeln fet>r

bran; anbere blieben jwar in jufammen gehängten «£>au*

fen fielen, tonnten ftcf> aber eben beg (Sebrängeö wegen

ni$t viel wehren; ber größere Sfyeil warf ffd) ju ©o*

") ®« gefebiebt nidf)t # bafj bie geflogene Jtasatterie in Soltem

Sagen bie $fevbe in bie IBajonette treibt, fonbern bietjt basor erfolgt

ein augenblicflicbet §alt; ein jeber Steifer ergebt rafrf) feinen SSortfjeil,

inbem er einen (Segnet jn oerwunben fliegt, irgenb eine Heine Cücfe,

eine Heine Unorbnung bemiiit, auch teoljl einen ©tief; für fein ISferb

nicht febetit, um einjubringen. ®elingt biefe« SKebreren, fo ift ber

Sieg in ben meiften gälten entfliehen; beim e« folgt fogfeieb bie

SUiajfe, unb bie ‘JSfetbe werfen bie ©liebet au«einanbet. Ob ein folget

Singriff mehr ober weniger heute foftet, bängt Bon SufüttigFeiten ab,

namentiieb basen, auf weldje (Sntfentung bie 3nfanterie ibr geiier ab»

giebt; ©alsen rnatbeu auf JtasaKerie ben meigen (Sinbrucf. — (Sine

»erfcljltc Slttacfe gebt gewöhnlich nicht bi« an bie Sajonette; ba« iüembo

»erffirjt fttf) worbet, efnjetne heute galten igre glfetbe juruef, e« ent*

geben siele ©lieber, Halb SBerwirruug unb enblicb ein ©djmarm ,
ber

geb naeg rücfwärt« wenbet. (Solche Singriffe fogen getä Siete heute, ba

ge bem geltet länget auagefefct bteibeu mögen.
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ben. — 3)iefeg $lug!unftmittel ift oftevd nicht ohne SRu$ert

angewenbet; benn, im gall bie Äarallevie ftcJ? nic£)t auf*

hält, fantt ber unoerfehrt gebliebene $heil wiebet «ufftefjen

unb ftcb fotmiren. 3n biefem gaU aber hatte bie Äaoalle*

rie SJhtfje, fich aufjufyalten; SSietc fielen »erwunbet unter

ihren Streichen, bie Sirailleutg beg 2. ©ataiHong 3ft. 3). 8.

— »oran ber gähntich ©eher, bet »etwunbete gelbwebel

©eronetunb bie ©olbatenfßeter, ©chierbaum, ©traub

unb 2K a V) e r — brangen ein, unb eg fam felbft jum ®e*

brauch beg ©ajonettg; enblich fanben jefct auch bie herum*

fchwärmenben Äofacfcn ein guteg gelb für ihre Shätigfeit,

unb waren eifrig bemüht, bie 3eiTtveuten nieberjuftojjen

ober gefangen ju machen, ©emerlengwerth ift, baf» trofc

allebem ein Heiner 33>eil »om rechten giügel ber feinblichen

Kolonne, ber butch ben Singriff nicht getroffen war, mäh*

tenb beg ^»anbgemengeg gefchloffen abbrach unb fich auf

ben Diücfjug begab. (Sr würbe oon ben ^ufaren »ergeb*

lieh »erfolgt, unb erfl fhäterbin in bem allgemeinen glucht*

gewirt aufgelöft. — 2luf biefer ©teile würben 500 big oiicberiage

800 (gefangene, theilg »om 105. Regiment, unb bie ®t* bte franjö*

fchüfce erbeutet, auch mehrere ©agage* unb üKunitiongwa*

gen, bie in ber Kolonne gehalten hatte», weggenommmeit.
g(figel^

®g ging über bag SUleg jiemlich fiel 3eit hin, unb alg

bag «fmfaren* Regiment ftch gefammelt hatte, um nach ber

©egenb h*n, wo noch gefeuert würbe, feinen Sftarfch fort*

jufejjen, befam eg fehr halb ©efehl, <f)alt ju machen, inbem

bag ©efecht beenbigt war. — Unter ben juerfi in bie 3n*

fanterie eingebrungenen ^»ufaren bejeichneten bie geute ben

Unteroffizier SBolff ber 4. (Sgfabron, ber aber mit bem

Seben bezahlte. 3m «gianbgemengc erhielt Dberftlieutenant

». b. @ o l h einen ©ajonettftich butcb bie §anb, fßr.=8ieu*

tenant ©raf 3)ohna einen folchen in bie <£>üftc, (Sornet

Slölbedhen einen ftarfen ätolbenfcblag »or bie ©ruft; auch

». Guiftoto, Stuff.=2)«utfdte Ccgion. 7
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(Eomet o. .fpeibenreid) toitrbe oermunbet, Bittmeifier o.

b. £orft oerlot feinen djafot butd) einen Schlag über

ben Äopf, blieb aber felbft unoerfeljtt. 3>ie 4. ©efymabron,

meldbe an ber ©pifce ^cr Stttade ritt, »erfor an lobten

unb Bermunbeten etwa 17 SDtann;*) bie brei attacfirenben

©cfymabronen jufammen 3 Dfftjiere, 26 SDtamt unb 40

*Pferbe, mit dinfdjlufj ber burd) ©efc^ü^feuer gebliebenen.**)

®er linfe glügel ber franjöfffdjen Sinie mar inbeffen

auch übermältigt movben. — 2)ie Infanterie ber 5>i»ifton

o n Ijatte nidjt gelaben, als fte ben Bajonettangriff auS?

««griff btt führte. 3)ie Beigabe SJtartin italjm bie 9iid)tung auf bas

Stigabt jmeite Bataillon oom fcinbltdjen linfeit ginget. 9Rerfmür*
3ßattm.

b
i
g er Sßeife cntftanb mübvenb ber Bemegung burdj eine

unnötige SJiittljeilung beS Beigabe? Slbjutanten bei bem

Bataillon Btemen?Betben ein 3weifel barüber, ob man

mitflidj gegen franjcftfdEje ober gegen meeflenburgfdje 3n?

fanterie ootginge. !£>aS Bataillon blieb beSljalb einen

Slugenblicf am gufi ebeS ©teinfer?.£)ügelS galten, mäljrenb

ber Äommanbeur, ein fc^on bejahrter SJtann, jum 9ie?

fognoSciren l)inaufftieg. 3e|t mar aller 3^eifel gefc^mun?

ben, unb mit einigen aufmunternben SBorten führte er fein

Bataillen bie Jg>ölje Ijinan. Äaum mar ber 9ianb beS

^lateauS erreicht, als man baS feinblictje Bataillon auf

60 bis 80 (Betritt oor ft(^> erbliche unb gleidjjeitig oon

einem heftigen Reiter empfangen mürbe. Bier Dffijiere,

morunter bet braoe Äommanbeur, Biajor be Bau?, unb

25***) ÜJJaitn mürben in menigen Slugenblicfen ju Bobeit

geftredt; bie $eten*Äompagnien ftufcten unb mieten juruef
j

bie ber Clueue bagegen blieben im Borbringen, fo baf ein

£Xuetf($en unb drängen cntftanb
,

bis bie Hinteren item?

*) dStuerat v. b. .§orft in Dbernfetbe.

**) SRapport »om 23- @tpibr. 1813.

•**) Oberfl o. ©criba in Jameln.
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ßagnien vorn waren. Snbeffen fam ba3 Satatßon bocß

nicßt weiter an ben geinb ßeran; einige Sßenige feuerten.

9tec^tö baneben Berßußte ba« Sataißon 35 e f f a u su be^to^is

ren, aber bie Bewegung mißlang gänjticß; obgleich ber

Seeluft gering war, löße ßcß baö Sataißon auf unb ging

jutücf. liefen fritifcßen Slugenblicf, ber in ein 3utücf=

weiten aucß be$ SataißonS StememSerben ju enbigen

broßte, benußte jeßt feßr gliuflicß bet Sieutenant b’.£>üBel4

»on ber ßaratoBetfcßen guß*Satterie. @t fußr ben mitt*

leren 3**ß biefer Satterie ßart linfS neben bem Sataißon

auf unb feuerte ÄartÄtßßen in ben geinb. Sofort fielen

bie J^ufaren be$ 3. ^Regiments auf bie Kolonne unb ßie*
S««ert

ben fte aubeinanber, fo baß bie eigentliche Sluflöfung »on
bc43

a^*"
a .

ber 2trtißerie, bie 3eifVlcn9Un9 Bon ber Äaoaßerie ge* teiuSlflt«.

fcßeßen iß. 2lu<ß bie Süßowfcße jbaoaßerie fam ßeran unb

nahm an biefem dsrfolg 2ßei(, unter anbercn würbe ber

JRittmeißer b. Sornßebt bei ber ©elegenßeit Berwunbet.*)

Die brei erßen Stßwabronen beg 3. Jjjufaten * ^Regiment«

Rieften nämlitß notß auf ber .£>ößc naße Ijinter ber feinb*

ließen gront, al« ber 3nfanterie*5lngriff gefcßaß. Sie fe|j*

ten jejjt fefort wieber an unb fprengten, burcß bie glücf*

ließe Senußtmg be$ Slugenblicfd begönftigt, bie feinblitße

Infanterie außeinanber. Sogteicß erfaßte baS ©efeßrei

um „Karbon," aber bie ^ufaren, burcß bie abgewiefenen

Angriffe unb ben Seeluft fo maneßer geachteter Ofßjiete,

namentiitß be$ fRittmeißerS b. Jpugo, jur SButß gereijt,

waren nitßt leießt ju beftßwicßtigen, unb gewaltige 2Bun*

ben, jerfeßte ©eßeßter mit ßerunterßängenben Sacfen, gaben

3eugniß Bon ißrer ßarf auf bie Stoß« geßeßten ©ebulb.

Die Stigabe ^alfett enblicß ßatte ßcß gegen ben lin*

fen feinblicßen gliigel gewenbet. ©berftlieutenant B. Sen*

*) ab.

7*
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Singrtff bttnigfen führte fein Sataillon im Sauftritt in bie fumpfige
Srigate gfteberung l)inab; feinen 60 aufgelöften gcbarffcbüfceit »er*

bot er ju feuern, bamit nicht auch baS Sataillon, baS in*

beffen noch nicht gelaben ^atte
,

unwillfurlicb in’ö geuer

»erwicfelt »erben möchte. 3n bem 3ta»in beS SacbeS, ba

e« einigen Schub gab, beabftdjtigte bet itommanbeur einen

furjen ^>alt, um baS SBataiÜon ju Sltijem fommen unb ftcb

wieber formiren ju (affen. $>ocb ber feurige junge Sri*

gabier, Cberftlieutenant §alfett, ber mit greuten baS

Vorrutfen beS SataitlonS gefeljen batte, toar berangefprengt,

imb wollte in feiner Ungebulb 9iid)t$ ron Ratten wiffen.

go ftürjte baS Sataillon — ber Srigabier unb ber .Korn*

manbeur ju ißferbe an ber Spifce — freilich offne groge

Drbnung aber mit bem größten Ungeftüm auf ben geinb.

(Stwa am guge ber Jpötje befam man baS elfte geuer, baS

in regeltnägigen gaben abgegeben würbe, unb auf tag

SaiaillonSeunigfenerfolgloS blieb. 2)aSSataiUon8ang*

re br blieb halten, unb erwiberte baS geuer. SiS auf etwa

10 Schritt liegen bie granjofen baS Sataitlon S ntnigfen

beranfommen unb faben ihm ruhig in bie Slugen. £a aber

würbe ber (Sinbrucf ju mächtig; bie erften ©lieber warfen bic

©cwefyre fort unb brüngten nach rücfwärtS. (Sö war aber

febon ju fpät, fte würben tafdj cingel)o!t, unb je$t mit bem

Sajonett unter ihnen aufgeräumt. (Sin eigentlicher Sßibcr*

ftanb fanb garniert mel)r ftatt; aber befonberS bie Italiener,

beren etwa 150 im Sataillon Scnnigfen bienten, würben

bureb ben .Kampf ju folcber 2Butb aufgeregt, tag fte nicht

abliegcit. Such tag Sataillen Sangrebr fam injwifcben

heran, unb wirftc jur Verfolgung mit. 9?o<b gefcbloffen,

aber ohne @egenwel)r, brängte bie geworfene Kolonne nach

riicfwärts, als auch bto *>on ber einen «Seite bie 3. ,£>u*

faten — eg war ju gleicher 3 c *t mit Sluflöfung beS näcf?*

jten SataillonS — »on ber anbern Äofatfen in betracht*
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lieber einhieben, fo bafi fte in wenigen SlugenbUden

niebergeritten war. ©leid) barauf fanten bie ©enerale

®raf Sßaltmoben, unb r. 2>örnberg ^eran,

fpradjen bem Vataillon 93ennigfen ihre befonbere 21ner*

fennung au«, unb liefen beit Cffijieten oon fjerangetioltcii

©vquidungen reifen. 2Die glänjenbe 2h«t ^atte bem 93a*

taillon nur geringe Opfer gelüftet; 1 Dffijiet war »etwun*

bet, unb wenige heute — tjöe^ftend 4 — gelobtet.

2)er ganje SRaum nach ©ichbotf unb SBrecfe ju war siiebetiagt

jejjt oon glüchtigen, bie in Heineren ober größeren Raufen be *

ju entfommen fugten, in buntem ©emifch mit »erfolgenben J*"
1”

.£>ufaren unb ^ofaden bebedt. ©in tiefer Hohlweg farn

ihnen namentlich ju ftatten, nachbem bie 3nfanterie bie

Verfolgung nicht über ba« fßlateau h'n auöbehnte. 2>ic

SRafeten unb bie 93atterie 6hmph er gingen jefct mit ben

baitnooerfchen ^»ufaren burch höben gegen SBreefe »or*)

unb hielten ben Slüdjug beß geinbe« noch weiter unter

geuer, bi« bie nachfefcenben ^ufaren fte baran h»nberten;

freilich aber fchabeten fte jugleidj ben tlmgehung«truppen

ber 3?. 2). hegion, welche injwifchen bi« auf ben SDhtrberg

»orgebrungen waren.

93eim 2>eboudjiren au« bem 9Balbe nämlich marfdnt* stigabe

ten — wie oben angegeben — ba« 3. unb 4. 93ataiüon

$R. 2). h. neben einanber in hinie auf; ber Oberfllieute*
6,lt9 '

nant ». Vfuel gab ihnen bie Dichtung, bie fte in ben

fÄüden be« geinbe« führte, unb ritt bann für feine fßerfon

ju ©raf SBallmoben jurüd. 2)aö 6. 93ataillon blieb

einftweilen in fRefetoe unb jur 93ebedung ber ^Batterie

6cheele flehen
,
wätnenb feine 0<hü$enbi»ifton jur 93er*

binbung bet 2>iviftonen Slrent« fchilbt unb fitjon betac^irt

*) Oeflttr. !Kiltt.*3«ttfd}iift. — ©l>attgeiiB«tq.
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mute. 21(6 ba« 3. unb 4. (Bataillon an Olbenbotf vor»

über rücften, erhielten fte Reiter in Slanfe unb dürfen.

aBegnabmeSJton fjatte oerfäumt ben Crt abjufucben. (sofort blieb

»on bie «Beigabe galten, unb ein Db eil bet beiben DiraiUeur*

Olkenfcorf.
2)j^j^0nen würbe unter betn Kapitain o. $uncf unb bem

«ßivSieutenant o. ©ilfa jur Sößegnabme be« Dorfes fom*

manbirt. Sicutenant o. ©taff oom Stabe ber Dioifton

batte bie Seitung biefeS Angriffs, woju ifym noch ber -£>u*

farenjufl be« Komet #. ®tr omberg jur DiSpofttion

ftanb. Kapitain ». guncf brang in ben nä<bften, öftlidjen

Eingang be$ Dorfe« ein, wafyrenb ber Lieutenant o. ©ilfa

ftdj gegen ba« weftlicbe Knbe wanDte, unb beibe brattgen

ol)ne SBeitere« ^inbur*. Krft in ben lebten ©arten fatt*

ben beibe 2lbtf)eilungen SSBiberjianb ,
unb e« entftanb ein

furjeß Dirailleur*@efecbt, in welkem ber gäf)nri(^ t. ©tem*

pel be« 3. (Bataillon« tobt blieb, bi« ber §einb — e«

waren jwei ©tenabier*Äompagnien in ber ©tärfe »on ju*

fammen 200 «Kann — ben Crt ganj aufgab, unb über

ba« 5Bla<bfelb in ber Kicbtung auf Dalenburg abjog. Kr

war in einem ungeorbneten Raufen, fo wie er ba« (Dorf

»erlaffen batte; bie 2lngreifer bvängten fcfiarf nach unb

bie beiberfeitigen DitaiUeur« famen biß auf 120 Stritt

an einanber. Dennodj batte bie ^auptmaffe ber granjofen

«Botfprung gewonnen, unb würbe ftcf? balb ber «Berfolgung

entjogen haben, wenn nicht in biefem 2lugenblitf ber Kot*

net ». ©tromberg, ber ba« Dorf umritten batte, mit

feinen ^uifaren eintraf, unb buvcb fein blofie« Krfdjeinen

3 JDfftgiere unb 113 «Kann jur Kapitulation »eranlafte.

©ic ergaben ftd? bem *|3r. Lieutenant o. ©ilfa, ber bei

bem Dovfgefedjt weniger SEBiberftanb al« bie Dirailleurs

be« 4. (Bataillons gefunben batte unb baber biefen »orau«

war. Der Komet ». ©tromberg, ber gar feinen (Berlujt

batte, rücfte noch jeitig genug bei feiner KSfabron, ber 4.,
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wieder ein, um ben halb erfolgenden entleibenden Angriff

auf die feindliche £auptfiteUung mitjumachen. Die Bru

gäbe mar inbejfeit beim Dorf halten geblieben; nur einige

ihrer DirailleurS jogett ftch in die SBüfcEje »ott (Sic^dorf,

hinter die feindliche $auptfteHung, xmd befchojfen bie dor-

tigen Äolonnen im dürfen.

2116 nun der franjöjtfche rechte glügel in golge be$

2lngriff6 der Brigabe Nähmet ftch auf den SRüdjug be*
n®5”* B°"

gab, fafte der Dberftlieutenant Blonhaupt den Bunft

ßichborf in’6 2luge, um ihm den Bücfjug p »erlegen.

Siachdem er durch die ^ofacfen, welche irrthümlich für

geinb angefehen wurden, eine 3eit lang aufgehalten war,

befehle et Eichborf mit 2 Einhörnern unb 2 Kanonen jur

3eit, al6 die $ufaren den gcinb jum Stehen gebracht

hatten. 2 ©efchühe wurden hinter den Reefen eine« @ar*

ten6, bie beiden andern dicht daneben auf dem gelbe auf-

geftellt. Die übrigen 4 ©efchühe unter dem $r.*£ieute=

nant ». Scheele waren bie in die .gmhe »on Oldendorf

nachgerücft, tun einem etwaigen 2lbmavfch deö geindeö in

diefet Dichtung entgegen ju treten. 3ugleich mx ba6

6. Bataillon nach Eichborf dirigirt, und defekte unlange

danach den Ort, wobei fchon einige ©efangene gemacht

wurden, jutn Schuh der Batterie, die einfiweilen durch die

Schwadron be$ 9tittmeifier6 ». ^reuffer gebeeft worben

war. Äaum hotten ftch Me !• und 2. Compagnie hinter

den 3üunen aufgelöfi, die beiden anderen a[0 Soutien ftch

hinter dem Dorf aufgeftedt, al6 die reitenden Säger flü<h*

tig »orübet fprengten, und die Diraitleurä, die — nur ba6

unglücfliche ©efecht »on Sütteburg in der Erinnerung —
ftch dadurch imponiren liefen, theilweife in Unordnung

brachten. Bald folgte die flüchtige Snfanterie. ©egen den

gefdjloffenen 3heü evöffnete die 2lrtiHerie ein h eftige6

geuer, und jwang ihn ofiwärth gegen die Jg>c*hen (Sidh*
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SHoti»

Ijaupt’g

^ätißfeit.

bcrf unb 93veefe au«jubiegen. 2>aö 6. Sataitlon fam rtidjt

jum Feuern, unb matzte ohne 9J?ül)e 1 Offtjicr unb 36

SDfanit ju ©efangenen; mehr ju teiften Sinterte bie man*

gelhafte Sefchaffenheit bev SRcinnfchaft. (Sinige ettglifche

Stafeten erreichten ba« Bataillon bei (Sichborf.

3c|jt aber entwicfelte Cherftlieutenant Sftonljaupt

eine raftiofe !?l)ätigfeit, um bem flüchtigen geinbe ben Dtütf*

jug abjufchneiben. (Sr ließ 4 ©efc^ö^e bei bem 6. Sa*

taillen in (Sichborf, unb eilte mit ber anberen halben Sat*

terie, ftch be« Stu^Serge« noch «or Slnfunft be« Feinbe«

ju bemächtigen. (StWa 100 Äofacfen würben bewogen, ber

SlrtiHerie ju folgen. Setter fßunft würbe jwat erreicht,

aber bie englifche Slrtillerie, ber man nun gcrabc gegen*

übet ftnnb, richtete ihr Feuer bahin. 3Me ätofacfen wichen

baoor jurücf
;
unb ba auch Khcn eine feinbliche Infanterie*j?o*

lonne an ben Fuh be« Serge« gelangt unb unter Schuh

war, fo mufte biefe Stellung aufgegeben unb gegen eine

rücfwärt« gelegene auf bem Silber* Serge »ertaufcht wer*

ben. Sffiährenb ah tiefer Sewegungen jeigte bie SDiann*

fchaft ber Satterie eine ruhige fefie Jjjaltung. 211« bie

feinblidje Äolonne biefe neue Stellung fah, bei ber ftch

auch bie Äofacfen gefammelt hatten, marfchirte fte wieber

gegen ba« öftlidje (Snbe be« 2Jhtr*Serge« ab, wo nun bie

föefetve be« geinbe«, um bie ftch viel Flüchtlinge gefam*

melt hatten, bemerft würbe. 2luf bem Silber*Serge trafen

auch bie 4 ©efchüjje au« (Sichborf ein, nachbem bie Se*

feljung biefe« Sanfte« überflüfftg geworben war, unb fo

fanb ftch bie Sattelte wieber »ereinigt. 2lnbere Truppen

al« bie wenigen Äofacfen waren noch nicht herangefommen,

um ben Silber*Serg feftjuhnlten, unb Dberfilieutenant

ÜJtonhaupt mufte be«halb 2 ©efchüjje bort ftehen raffen.

5D?it ben anbem ging er linf«, norbwärt«, um ben öflltchen

2lbhang be« Serge« weiterhin ju beferen. (Sine 2>i»ifton
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würbe auf bem falben Sege aufgeftellt; bie lebten 2 @e*

fd^ü^e unb etwa 30 jbofaden gelangten an ben nörb liehen

Slbfall beS S9ergeS. Ü>ort bemerfte man im @tunbe vor

ftcb eine Senge feinblichet Offiziere von einer fleinen Sin«

jatjl Kavallerie begleitet, eine ge fch[offene Kolonne 3nfatu

terie von 800 bi« 1000 Sann, unb viele Flüchtlinge, bie

ftcf> in einen Raufen fammelten, nebft 2 ®efd)üfcen unb

4 SunitionSwagen. 2>aburch fal) bie Batterie ft<h in ihrer

eigenen @icherheit bebroht; fie vereinigte ficb wiebet tüd*

wärt«, unb fanonirte auf ben abjiehenben Feinb, bis baS

3. unb 4. Bataillon, bie fo lange bei Clbenbotf fidf auf«

gehalten hatten, h^anfamen unb auf ben 6ilber«33erg rüd«

ten. 3)er Feinb hatte inbejfen foviel 93otfprung gewonnen,

baff er vom SSatScamfjer Salbe nidht mehr abgefchnitten

werben fonnte. 2>ie Kavallerie fah man noch immer nach« aserfol*

fefcen, unb hie* gelang eS bein 9tittmeifier Sanffen mit 8un8 f’
utd>

ber halben 4. Schwabron beS 3. ^ufaren« Regiments unb
'R##anerie -

ben fidh anfchliefjenben jerfheut umhetveitenben ^ufarett,

welche er in ber dile hetanjiehen fonnte, im ©anjen gegen

170 Sann, einen großen Raufen jufammen gefchloffener

Flüchtlinge — vielleicht hütete ein SSataillon ber flfeferve

ben Kern beffelben — buvch eine glüdliche Slttade ju jer«

ftreuen. ©in Ztyil ber $ufaren fchwenfte wähtenb beS

SlngtiffS rechts ab, wo noch franjöflfdhe Slrtillerie bemerft

würbe, unb nahm fte fort. Sluch biefer Stngviff verurfachte

für bie Kavallerie namhafte ffierlufte.*)

•) ($e ift nidjt möglich gemefen, bie Slngtiffe be« 3. £ufaremSte«

giment« mit genügenbet 3»»etläfpgfeit fetijiiflellen, cbgleicf) getabe füt

bfefe Xrubbe fetjr fcf)djjeu«ttiertl)e ®littbeifungen, unb »on »er^ältnlg=

mdfjig »feien SSugtnjetigen eingegangert ftnb.

®ie Xarpellung bet erflen Sf)atge auf ba« Bataillon am ffufie

bet §rljt blutet bem Bnupgruiib gefefciefjt übetefnPimmenb; bie @<bt»fe*

tfgfeit, ben magren Hergang autjujtnben, pellt Pep etP ln Bejug auf

bie Abteilungen bat, toeldje »on türfiedtt« auf bie ftanjöpfte Pinie
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Die Verfolgung, feie julefct tum fcert ljamto»erf<hen

Jgjufaten unb .tofacfen gefdjab, reifte big Ventfdjau unb

Dofterglope eine fjaibe SDieile übet- baö ©efedjtgfelb tyxu

au8. SJlefjt ju tljun ^inberte bie tafdj bereinbrechenbe

Dunfeli)eit, welche ju bet 3«f)re$}eit um 3/* 7 Uljr beginnt,

unb bie Seforgnifi beg ©rafen SBallmoben über bie

möglichen ©reigniffe auf bem testen ©Ibufer, welche nun

stbjug be« in’ö Sluge gefaxt werben mußten. 2Ran fab in ber fpäten

ftfitibtfS. Dämmerung ben geinb im Sargcamper Söalbe oerfcbwin*

ben, unb in ber 9?ad)t rettete ft# ©eneral ^e^eujt ju

guf? mit ben Drummern feiner Dioifton in wegelofer SBaU

bung über Slecfebe nach Süneburg. 2lm folgenben $Ro\;

gen fam er mit einjelnen Raufen bort an; er fammelte

fielen. SJon Sinfgen Wirb angegebtn, bag ein weiteret miglungenev

Angriff nicht sergetommen fei, 1111b SRittmeifter s. gjugo fogleicg beim

erftett ffierfueg, inbem er für feine Werfen fiel, soflftänbigen Srfcig ge--

habt gäbe. Socg fegeint eg nach auberen Angaben, bag bie 3n’t sou

megr alg einet Stunbe, bie jtoiftgen ber erften Sttacfe unb ber fcglfeg*

((eben StufWfung ber fefnbKcfjen 3ufanter!e serfitieg, nicht lebiglicb jum

Sammefn ber $ufaren auf bem Ißlateau gebraucht würbe, fcnbtrn bag

noch oereinjelte Olerfucge mit nicht rangirten Sruppg gemacht ftnb,

bureg welche jugleidj bag fortwägvenbe geegten unb bag £in* unb §er=

gegen jid) erflärt.

Sin jweiter ungeWig gebliebener Itmfianb ift ber, ob bie jiemlicg

gleichzeitig gefegebene Auflöfung ber beibeit Sarreeg beg linfen fflügels

allein burch bie brei Scgwabronen beg SRittmeifterS s. -&ugo erjielt

würbe, unb bie ebenfalig giücflicge Attacfe beg IRittmeiflerg 3anffeu
mit ber 4. Sgfabron erft fpdter auf ein (m SRiicfyug begnblicgeg Sa--

taillon erfolgte; ober ob bie Angriffe o. ^ugo’g unb 3<»nff«n’g ju

gleicher 3eit flattfanbeu, unb bie beibeu Sarteeg in ber Cinie betrafen.

Sie legiere Auffaffuug fegeiut infofern natürlicher, alg foult bie 4. unb

5. Sgfabron füg garniegt am J&auptfampf betgeiligt gaben, unb big

jum Otücfjuge in beg fftinbeg unmittelbarer 9ldge untgätig geblieben

fein würben.

3n 53ejug auf biefe Umgäube mitg sorjuggweife auf ben alg ÜRrtto

auf ben Xitel biefeg SBerfg gefegten Augfprucg beg ^erjogg Bon SDet-

lington serwiefen werben.

Digitized by Google



107

feine Siefte, bie fub auf 1200 SJianit beliefen,*) unb ging

ohne 21ufenthalt über SBinfen nach Marburg. Die fvanjö*

fifdfien Seebeben mit itjren Waffen Ratten fitb if>m äuge*

fcbloffen.

Den verbünbeten Druppen mürbe nach bem ©cblufi ®i»af

beß ©efedjtß ber Sianb beß ©ötjvbev s SHSalbeö jum ©am*

mclptaf} beftimmt, unb ber größere Stljeil ber Diviftonen
<e

Dörnberg unb Spott gelangte gegen 10 ll£>v an baß

3agbfcblofji ©öbrbe. Die Dunfelbeit mar fo vollfianbig,

unb ein fo ^eftigev Siegen gefeilte fiel) f>inju, bafj bei ber

berrfd)enben (Srmiibung erft ttatb jmei ©tunben bie fürje

©trecte jurücfgelegt merben fonnte
;

bie Seute mußten frct>

unter einanber anfaffen, um ben SSeg nicht ju verlieren.

211« bie Druppen ben 5flla&, auf meinem ber entfebeibenbe

Äampf ftattgefunben batte, paffirten, mürben fte in ber

Dunfelbeit von ben liegen gebliebenen 93ermunbeten erbarm*

lieb angeflebt. @ß mar aber für ben 2lugenblicf feine

.gmlfe möglich
,

unb bie ltnglücflicben mufften bie Siacbt

über ohne ÜBerbanb unb ßrquiefung bem b«abfhömenben

Siegen außgefefct bleiben. — Die Divifton 2lrentßfcbilbt

mürbe nicht mehr von bem beftimmten ©ammelplafc benadj*

riebtigt, unb bie Druppen bivafirten meiftenß auf ben

fßlä&en, bie fte eben inne batten. Daß 1. .£wfaten*Siegi*

ment unb baß 6. Bataillon brachten bie Siacbt im liebten

Sutbenmalbe ju; bie 2. Btigabe, nach ber biß jur bettin*

bredjenben Dunfelbeit vergeblich gefugt mürbe, mar fo

glücflid?, in ben Dörfern ßlbetiborf unb (Sicbbotf großen*

tbeilß ©ebub vor bem rauben SBetter ju ftnben ; aber bie

1. Btigabe ftanb noch auf ber ©teile, bie fte mit ihrem

Blute getränft batte. Die ©efangenen maten in ©cblof

©öbrbe unb gorftbauß Siötfjen untergebraebt. <Sß melbe*

*) Söccenbal.
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ten ftch beren noch Viele wäfrenb ber «Rächt, um ben Äo*

faden ju entgehen; unb namentlich ergab ftcf ein Slbjutant

be« ©eneral« *ßecheu.r einer ber gelbwachen fc er 2. ®ri*

gäbe in ber «Reibe wn (Sichborf.

2)ie Jropbden be« Jage« waren: 1 ©eneral, 20 bis

30 Dffijiere, 1500 5Rann an ©cfaitgenen, woron 700 bi«

800 »erwunbet, 8 ©efcfüfe, 16 «£Runition«wagen, 1 gelb*

fcfmiebe, 1 gähne. 400 bi« 500 2Rann lagen tobt auf

bem fpiajje.*) 25er ©efammtrerluft ber Verbünbeten be*

trug: 31 Dffijiere, 450 bi« 500 «JRann unb 200 bi« 250

Vferbe (ftehe Veilage 8.). 9lu#er ber Slnerfennung, bie

bie Jrubben an Drt unb ©teile burdj ihre ®) c fö fanben,

unterlief ber ^»erjog ron DIbenburg nicht, fobalb er bie

«[Reibung »on biefem glücflichen ßreignif erhielt, bem Äai*

fer ju bem (Srfolg ju gratuliren, ben feine fleine ©chaat

auf bem notbbeutfcfen abgefonberten Äriegitheater errun*

gen hatte, inbem er ficf glücflicf fdhä&te ,
bie Slufmerffam*

feit auf fte lenfen ju fönnen. 2>et Äaifer bewilligte ffä*

ter eine namhafte 3af>i von Velobmmgen.

2>a« ©efecft war für ben ©eneral fflecbeuy fo gün*

ftig abgelaufen, al« unter ben Umfidnben möglich. (Sr hatte

feine [Referee einen unb fleinen 2b e*l ber im ^aufttreffen

gefanbenen SRannfchaft gerettet, unb bie VSaffenebre glän*

jenb bewahrt, ©eine 2>it>ifion fonnte ein ruhmlofere«

(Snbe nehmen, wenn bie oerbünbete Slrtillerie 3eit unb ©e*

legenheit gefunbeit hätte, bie unbefchüfcte 3nfanterie nieber*

jufchmettern, unb wenn ber Jag lang genug gewefen wäre,

eine mittelbare Verfolgung über «Rabrenborf unb ^ornborf

nach ©arScamfj ju führen, ßrfiere« war möglich, wenn

') Seridit be« Oberfilieutenant« ». ©tülbnogel. — ICer Selb»

jug u. f. f.
— Recueil u. f. f.
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bie perbünbete SRefer'ce-SlrtiOevie auf ben regten uttgebecf*

tcn glügel ber granjofen birigirt würbe; ScfctereS, wenn

®raf SB a Km oben einige Stunben früher auS feinem

SJetfiecf bei aufbrach.

©eneral fßecheur hätte ba« ©efed^t nicht aufnelj* ^3ed>eur’<*

men feilen; — aber baS lag nicht in feiner £anb. 3) er

allgemeine Mangel an Äaealleric, an bem bie franjöfifche

'

Slvmee in biefem gelbjuge litt, wirfte auch bei bet Porlie*

genben ©elegenlfeit nachtheüig. SBäve bie Dipijton Pon

500 Dfeitem begleitet gewefen, fo hätte am 16. SRorgenS

ber leichte (Schirm Pon Äofacfen nicht ausgereicht; @taf

SBallmoben hätte mehr Druppen geigen muffen, unb

bennech wäre pielleicht bie Slufftellung feine« älorpS nicht

perborgen geblieben. Droh beS jögernben ißorrüelenS brachte

©eneral fßecheujr Glicht« Pon ber Sage bet Dinge in Orr*

fahrung, unb felbft al« feine Slpantgarbe im ©öhrber

2Balbc pon Infanterie angegriffen würbe, burfte er nach

ben Pom fDtarfchaU empfangenen 3nftruftionen ben allge*

meinen Siücfjug noch nicht anorbnen. ©üblich um 4 Uhr,

als baS perbünbete ©ros aus bem Sfialbe trat, würbe bie

ganje Sage flar. (Sofort begann ber Singriff, unb ein 2lb-

jug war nid^t mehr möglich» ßS blieb nur übrig, (Stanb

;u galten, unb baS gefebaf) mit rühmlichfter SBeharrlichfeit.

Die eingenommene Stellung bot bie wefentlichen iß er-'

theile, bah Üe burch überhöhenbe Sage bie Druppen ber ^erfmägi*

Slrtilteriewivfung meiftenS entjeg, unb baf ber Sübener
'i(i ®tnt^'

Sachgrunb ber linlen glanfe Schuh bot; ber rechte unge»

bedte glügel war ber wahrfcheinlichen Angriffs «^Richtung

über baS ©öhvber * Schloß abgewenbet. ßin gröberer

Ülachtheil beftanb batin, bah bie natürliche SRücljugSlinie

auf Dalenburg in ber ißerlängerung bes rechten glügel«

lag. 3n biefer Se^iehung blieb aber feine SBaljl; aufier

Clbenborf felbft mit feinen etwa 20 unbebeutenben .£>äu*
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fern gab e« nirgenb einen Stüfcpunft ;
runbum blanfe«

gelb ober Jg>eibe, auf benen bie »erbünbete Äaoallerie unb

Slrtiflerie nur befto beffete (grnte gehalten hätten. ©efang

eö bern ©eneral fßecbeuy, ftcf) eine Stunbe länger ju be*

Raubten, fo würbe ber 3wecf ber Stellung rwllftänbig er*

füllt; bie einbredfenbe Tunfelheit hätte ihn gerettet.

Äü&ntjeit Ter ffllan be« ©rafen 28a Ilm oben, einem übetmäch*
b

*be^

a

w
® e8nci 9 e9ennber liefen 2lu«fatt über bie (Slbe ju

m0
ajIan6

. " machen, ift aufjerorbentlich fti^n, ba bei geitiger Senufcung

sen Seiten be« geinbe« if)m ber fRücfjug über bie 356*

mitjer SBrücfe abgefchnitten werben muffe. Ter (Srfofg

rechtfertigt glänjenb ba« VIrttjeil, welche« ber ©eneral über

ben <5t>arafter feine« ©egner« fuh gebilbet h«Ue, nnb ju

bewunbern ift bie (Energie, mit ber er an bem begonnenen

Unternehmen feftlfielt, befonber« in bem Slugenblicf, al« am

16. September SRittagö jbanonenfeuet r*on Soijenburg tyx*

über fchallte, ba« einen Singriff be« SSarfchall« auf bem

Uebereifte anbern (Slbufer fel>r wahrfcbcinlich machte. 3) et ©inbrucf

«ngriffe. V(jn pj efer proheitben ©efahr unb bie SRothwenbigfeit, ben

fßlan rafdh jut Slu«füf)rung ju bringen, übten bagegen

ihren nachtheiligen (Sinfluf auf beit ©aitg be« ©efecht«;

bie juerft anfommenben Truppen würben übereilt auf ben

geinb geworfen, unb faft alle höheren Dfftjiere futhten* bie

©ntfcheibung, ftatt in richtiger taftifcher ffierwenbung ber

Truppen, barin, baf fte burch SOSort unb SBeifpiel fte an?

jufeuern fugten ,
um lebiglich burch Tapferfeit ben geinb

ju überwältigen. Tabei würbe ber allgemeine Ueberblicf

verloren, unb bie Untertaffungen mufften mit S3(ut aufge*

wogen werben.

@« ift junächft auffallenb, bah hei einer breifachen

Ueberjahl, bie burch eine glücfliche Ti«pofttion faft gleich*

jeitig jenfeit be« ®öhtber*2Balbe« fleh entwicfelte, ber geinb

überhaupt länger al« eine Stunbe ftch behaupten fonnte,
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unb bah nicht burcb bie Ungleichheit an ©efd^ü^en — »on ©etfnge

38 gegen 8 — allein bie franjöftfche Infanterie nieberge*

fchmettert würbe, währeitb bie Ä'avaEevie fte jum galten
toltfim9 '

äwang. @3 war eine ftatfe Refem*Slrtillerie non 20 @e*

fcfyüfcett «nb ben Rafeten formirt, unb mit ber Refenoe*

Äanallerie non 8 (ESfabronS in eine Sinifion nereinigt.

©ären fie ber Siuifton Slrentsfchilbt gefolgt, fo wttr*

ben fte auf bie feinbliche RticfjugSlinie
,

unb bei ber ©tel*

lung, bie ber geinb wirtlich nahm, ju notier ©irhtng ge*

langt fein. Sie getroffene SiShofttlon ftnbet inbeffen

babuvch ihre Rechtfertigung, bah man nicht mit ©ewihheil

barauf regnen burfte, ben ©alb unnertheibigt ju finben,

unb baS meilenlange Seftlee tonnte für ben großen Bufl

non gahrjeugen unb ©ferben leicht gefährlich werben. 2luch

war wohl baS Serrain, in bem ber geinb ftch aufgefteüt

hatte, nicht gcnügenb betannt. ©o tarn es, bah b>e 2Raffe

ber Slrtillerie, burch ben hübener ©runb gehinbert, nicht

näher als 1500 bis 2000 Schritt an beit liitfen feinblichen

glügcl heranfuhr ,
unb baS 8euer aus 24 ©efchüfcen unb

ben Rafeten bem etwa eine halbe ©tunbe lang befchojfenen

franjöflfchen ©ataillon unb ber halben Satterie nur gegen

30 9Äann unb 1 ©efchüfc foftete
,

bie man nach ©ertrei*

bung beS ffeinbeS auf bem ©la$e fanb.*) Sabei ift in

9lnfchlag ju bringen, bah aud) bie ©ajonette beS SataillonS

©cnnigfen ihren Slntheil an biefetn Refultat hatten.

Sie ©atterien, bie feinem gemeinfamen Jtommanbo

unterteilt waren, griffen einjeln, wie fie tarnen, auf bem

fürgeften ©ege in baS ©efe^t ein. ©ären fte linfS gegen

bie feinbliche gront, wo bie ©atterie ©ierittg ftanb, ge*

jogen worben, fo würbe bie (Entfernung etwas abgefürjt

fein; unb RichtS hinderte, bah auf ber anbem ©eite

SWajot v. seiest.
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eilt 3Tl>eü betfelben untev bem Schub bet jcaoalletie burch

?iiben ging, unb fo auf bae ^lateau be« Steinfetv^ügel«

gelangte. (Sin Äartätfcbenfeuer oon ba au« wäreunwiber*

ftel)Iicb gewefen. Seiber würbe biefet SBeg erft eingefcbla*

gen, nacbbetn bie Stellung in ber gront mit grojjem Ver*

luft forcirt war. — 2)ie Satterie Scheele, welche bei

ber SMviftoit Arent«fchilbt auf bem linfen gtügel ftanb,

tljat an biefem Hage 340 Schuft, — baruntev 48 Äartät*

fdjen — ober jebe« ©efdjüb burcbfcbnittlicb 43. (Sine er?

fcbütternbe 2Bir!ung brachte fte ebenfalls nicht l>eroor; bemt

ber rechte glügel ertrug eine Stunbe lang ftanbfyaft ba«

HiraiKeurfeuer, unb fcblug enblid) noch ben Vajonettan*

griff ber Sörigabe 9ta&mcr ab. Sieben ben aufierorbent*

litfieu Seiftungen im Seiten unb galten barf bei ber fluch'

tigen Au«bilbung ber Dffijicre unb Sttannfcbaft in Vejug

auf ba«, wa« ba« fpeciell Artifleriftifcbe betrifft, unb bei

bem mbältnifimäfiig itiebrigen Stanbpunft, ben bie Hbeo*

rie ber Artillerie ju jener 3«t einnabm, ba« überall \)tx*

oortretenbe geringe Oiefultat nicht erftaunen.

©anj befonbere Anerkennung fpracb ©raf äBallmo*

ben oerbientermafjen bem richtigen Sölitf unb ber fül)nen

Hbätigfeit beö Oberftlieutenantö SJionbaupt au«, ber

butcb 23efefcung »oit (Sichbotf unb butcb Verlängerung be«

linfen glügel« ben geinb gegen bie (Slbe ju btängen fu^te.

Umfaffeiü £ätte cbenfo bie 2. Infanterie * Vrigabe ihre AufmerN

b»t Snigriff. famfeit nicht butcb ba« unbebeutenbe ©efeebt bei Dl*

benbotf fo lange ablenfen laffen, bi« fte nicht mehr

eiitgreifen fonnte, fo wäre ein fcbnellete« unb »oll*

ftänbigere« Dtefultat erreicht worben. 2>ajj fte baju 3*tt

batte, beweift ber (Eornet o. Stromberg oem 1. $ufa*

remStcgimmt ,
ber bei jener fauni fjalbftt'mbigen (Spifobe

tbätig gewefen war, unb früh genug jurücffebrte, um am

Angriff feine« ^Regiment« S'ljcil ju nehmen. Sßäre bie
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SBrigabe in berfelben Stiftung wie bic £ufaren x'orgerüeft,

[o war bet rechte franjöfifcbe glügel unhaltbar. Sluf tiefe

SBeife ging auch hier ber ben bie Uebermadjt

bietet, bie Ueberflügelung
,
ungenü&t »ertöten, unb bie in

ber DiSpofition »orgefe^ene Umgebung blieb faft otjue 2öir«

hing. ($6 entftanb ein einfac^ed grontalgefecbt, in wettern

bie Serbünbeten burdj Unterßü$ung ber SBaffen unter ein«

anber ben ©ieg baoontrugen.

Die Ueberlegenbeit an Infanterie würbe fcblieflicb

bie gntfebeibung auch allein gegeben haben; aber fte wäre

bem Gbatafter ber 3nfanterie gemäjj langfam erfolgt, ©o

fonnte nur bureb SWitbülfe ber Kavallerie ber Durchbruch

beim erfien Singriff fjerbeigefü^vt werben. SQ3ar (General

f^eebeuje im Seftb eines Leiter * Regiments, fo würbe bie

Ubätigleit ber »etbünbeten Kavallerie fo lange abforbirt,

bis jene aus bem gelbe gelingen werben fonnte. Die

Snfanterie hätte inbeffen ben Stampf allein ju führen ge*

habt, unb vielleicht bie Dunfelbeit ben geinb enbliib in

©ebuh genommen. DaS waren no<b immer Siadjweben beS

^Jferbe »evfcblingenben gelbjugeS in Diufjlanb.

Der Infanterie * Eingriff erfolgte, noch ehe ber geinb tteb«u*

für einen lebten ©tofj reif war. Da bie Sraoour ber 8‘nb‘it b«

beiberfeitigen Druden ftch bis auf fpeciell genannte 21uS«

nahmen normal erwies, fo geigt fub bei biefer (Gelegenheit

eine abfolute Ueberlegenheit ber Sertheibigung über ben

Singriff. Dem einjigen SataiUon Sennigfen, baS utu

bebeutenbe SBerlufie erlitt, gelang es, ben geinb ju errei«

(ben unb entf(bieben ju werfen. Slm auffallenbften ift bie«

feS bei ber Srtgabe 91 ahme v. ©tunbenlang hatten bie

franjöftfcben Kolonnen baS Dirailleurfeuer ausgehalten unb

ihre Seelüfte waren ungeheuer. Die liegen gebliebenen

Dobten gaben no(b am anbern Dage bie Formation an,

in ber bie ^Bataillone geftanben hatten. (SS ift baS eine

». Guiftotp, Ruff.«!Dtutf<6* Scgion. 8
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fet>r natürlich« Sdg« ber beiberfeitigen Sechtart
,
unb mit

ju bewunbem, wie bie brave Infanterie überhaupt ein

feiche« Schüfcenfeuer au«tjalten formte
,

of>rte ftch aufjulo*

Sneinaiu fen. — So nieberfchlagenb für bie Srigabe 9t afme

v

if>ve

bergreifen §{ugenblicf Vergeblichen Slnßrengungen fein moeß*

ten, fo erwarb ße fuß boeb bie Slnerfcnnung, ihren ^ntfaren

ben Sieg vorbereitet ju haben; unb biefe« Regiment, ba«

ruhig ben richtigen Stoment abwartete, ernbtete buv<h bie

einfichtige Rührung feine« Jbommanbeur« unb burch bie

entfchloffene Slttacfe reiche grüßte, ohne feinerfeit« noch

große Dpfet ju bringen. — S5a« Sataillon Sternen*

Serben verfcßciffte burch feinen Singriff unb burch fein

momentane« Slu«bavten im feinblichen geuer bem Sieute*

nant b’ £üvel« bie Stöglicßfeit, feine Kanonen in bie ent*

fcheibenbe Stöße von 80 Schritt an ben geinb ju bringen,

unb baburch ein nachahmen«wertl)e«, aber gen# fehr fchwie*

rige«, Seifpiel ju geben. SBuvbe bie Sewegung nur um
Stinuten verjögert, fo ift e« fraglich, «b ba« fte fchüßenbe

Sataillon fo lange auögeßalten hätte. £)ier hielt enblich

auch ba« ö. D. .£>ufaren*9tegiment feine örnbte, ba« burch

feine braven aber unjeitigen Serfucße auf unerfchütterte

Infanterie an biefem 2'age neben bem Sataillon Sir cf«

von allen Gruppen bie größten Serlufte ju beflageit hatte,

©alotn-- 35a« Sataillon Sr einen* Ser ben hatte burch ba«

feuer. Sßlacferfeuer in wenigen Slugenblicfen 29 3Tobte unb Seuvun*

bete. 3»*fllei<h verlor ba« Sataillon 35 eff au einige Seute.

Stimmt man an, baß ba« franjöfifcbc Sataillon 600 Staun

fiarf in .ftompagnie*grent ju brei ölliebem ftanb, fo feuer*

ten etwa 100 ölewehre, unb e« fam, wenn jebe« berfelbeit

einen Sch# tl>at
,

auf brei Sch# ein Treffer. 2)iefe«

Stefultat ift nach anberweiten (Stfaßrungen außerorbentlicß

günftig; hoch m# in Slnfchlag gebracht werben, baß bie

(Sntfemung nur 60 bi« 80 Schriite betrug, unb baß bie

Digitized by Google



115

granjofen überall an tiefem Jage jid> turd) it>rc SRube be*

fonberg augjcidjneten.

2)er ©eneral 8t?on fjatte feine Infanterie beim 2lw

griff nic^t laten laffen. 2>aturdj wirb wenigfteng tie

Älippe vermieten, bafj tie Jvuppett turcf) unwillfürlid)eg

feuern im ffierrücfen aufgefyalten werten; tccb jeigte ficfj

audf tiefe SJiafjregel nidjt augreic^ent, tag Bataillon 8 ang=

refyv blieb tennod; galten unt feuerte. @ew
ifj

aber wirb

eine Jruppe, tie erft tie ©ewelfre laten muf?, weniger

leicht t?erfüf>rt
,

in tiefen geljler $u fallen, alg wenn ein

leidjter Jrucf teg 3ct0e1^n9evö allein genügt, ter beflemm*

ten 33ruft tag erleidftembe ©efüljl ter 'Jiacbe am feinte

ju serfRaffen. ©g ift tiefeg taffelbe ©efüfyl, turd? tag

unwillfürlicf) ter attaefirente Dieitev feinem Singer Steilheit

läfjt, tie fcbnelte ©angart teg ^ferteg ju »erfürjen, fobalt

fein 30liitl) unter tag Siincau ter maebfenten ©efatjv ftnft.

8*

Digitized by Google



116

5. gortfctjuitft unb 0d?lu$ bcö Sfelbjugd

in äRecFlenburft.

gjjaU- 2lm 17. September SOiorgenö würben bie lobten burep

«loben’« ba6 1. Bataillon 9i. D. ?. unb ba$ Sataiflon 33eitnig?
Stucfmarf^ |- e n fertigt, unb bie Jkrwunbeten ttaep Dannenberg ge*

fc^a ff(- U'tter ben granjofen war eine ungewöpnlicp grofe

3apl burep bie Säbel ber «£mfaren »erlebt, unb befenberä

war bie Slufftellung iljreö rechten g(üget$ burep eine grofe

3apl von lobten bejeiepnet. Die Setfolgung würbe burefe

(General v. Tettenborn mit ben Kofacfeit bis SBinfen

unb Marburg fovtgefe^t ;
bie Truppen aber marfepirten

in Kantennirungen hinter ber 3epel jwifepen Dannenberg

unb Dönüp juriict unb repafftrten am 19. bie (SIbe , ba

bet geinb am 18. bie Sßorpoften vor ber Stecfcniplinie an?

gegriffen unb jutücf geworfen batte. (5ö war ju befolgen,

baf et biefe Cffenftoe weiter fortfepen würbe, unb @ene?

ral ». Dörnberg mufjte fefjon in ber 9iacpt jum 19. mit

ben ^ufaren unb ber D. SlrtiHerie naep ?übtpeen vor?

auSrücfen. Snbeffen waren biefe SJfafjregeln nidfjt mebr notp?

wenbig
;
ber geint) feprte in feine frühere SluffteUung jurücf,

unb ®raf SBallntoben bejog nunmebr enge Katttonni?

rungen um Dornig, bie Kavallerie um ?übtpeen. ©eneral

v. Tettenborn unb Dberft @raf KielmanSegge blie?

ben, burep bie pannoverfcbeit .fpufaren veiftdrft, auf betn

linfen (Slbitfer jurücf.
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Die fcinblichc IRelognoScirung am 18. (September war StfnMidjt

tljeilweife von Diafceburg au« gegen ba« ©orpoften»De» **f#8»«**

firuna
tad;ement nörblich be« ©chaalfee« bei Dioggenborf unb Gar»

an j

low gerietet, ba« unter ©berfi v. SBi&leben au« ber 6«ricw.

f>anfeatifd?en Segion unb bem 2. £ufaren»9legimeni 9i. D. 8.

befianb. Gine gelbwache be« lefctem ftanb bei Gartow,

at« bet Singriff ber Dänen erfolgte. Da« Regiment würbe

in ein leiste« glanfeurgefecht verwiclelt, in wettern e«

nur einen SDtann verlor, wätjrenb auf feinblicher ©eite meh»

rere blieben unb etliche ©efangcne eingebractjt würben.

21m anberen Jage gab inbeffen Cberff v. 2Bi Rieben ben

©offen auf unb reptiirte ftd) nach ber ©egenb jwifchen

SBittenburg unb 8übtf)een, wohin auch ba« Süfcowfche

©orpoffen» Detachement von ber ©iibfeite be« ©chaalfee«

auSgeroichen war.

©cm 19. September ab ftanb ba« Jborp« in l?an» $««

tonnirungen um Dornig unb pflegte ber ©uhe. Da« 7. 7. Sa*

©ataiüon Üt. D. 8. traf au« ©Rieften ein, unb blieb auch
e"B

nach bem Slbmarfch btr anbern Jruppen noch längere 3e*t

in ber ©tabt flehen, um feine gormation ju voDenben. Da
e« if)m an gebienten Cfftjieren fehlte, fo traten einige ©er»

fefcungen ein, worunter namentlich Gapitain v. fRüflpä

vom 3. Sataitlen. Die beiben .gmfarcn» Regimenter bet

8egion bejogen inbeffen mit brei ©ataitlonen bie ©orpoffen,

unb jwat ba« 2. auf bem linlen glügel in ber ©egenb

von ©lütter bei Soijenburg, ba« 1. bei 3<tttentin.

3n biefer 3««t begann ber Äronprinj von Schweben gnftruf»

bem ©enerat 2Ballmoben Snffrufttonen ju erteilen, bie «ontn be«

bei feiner SJiinberjahl unb gegen bie ftarfen Stellungen
'*xcn ‘

be« geinbe« unausführbar waren. Gr follte ben gürfien
’

Gcfmüffl augreifen unb in bie geftungen werfen, ober

wenigften« bie Dänen allein fragen. Da alle ©egenvor»
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Stellungen vcrgebliÄ) blieben, ber itronfrinj vielmehr feine

wieberholten $lnforberungen nur bringenter machte, fo

glaubte ber ©eneral wenigstens dtwaS unternehmen ju

muffen, dt befcblofi baS gaitje ÄorfS ter ©tedenitj ju

näh«'», unb an mehreren fünften fJtefogncScirungen au$*

jufuhren, bei benen auch ©eneral v. Se gefad mitwirfen

füllte. 2>ti6 ÄcrfS verlief am 4. Cfteber bie j^antonne*

ment# um Jörnif, unb tiidte in bie ©egenb von 2Relfl;of jwi=

gtefogno«-- fdjen .giagenew unb Soijenburg. ©eneral v. 2örnberg
tirunj auf ^urbe ju einem Serfuch auf Süden beftimmt mit ber
Sutten,

SBrigabe 9i. 2. ber hannoverfchen Srigabe 3Jiat*

tin
,
ber 2. 9t. 2». unb einer d. 2. Sattetie, unb bem

2. $ufaren*9iegiment. Sem 2ovf Suchen, baS auf bem

linfen Ufer erhöht liegt, führt ein 2amm bnreh bie Sumpf*

nieberung ber Stetfenifc, auf welchem ber geinb fenfeits

' jwei Schanjen angelegt hatte. 2ie Srüde über ten Stuf,

ber 40 biß 50 Schritt breit unb jiemlich tief ift, war abge*

brochen unb ber UebergangSpunft lag unter bem ©eweht*

feuer ber Scfanjen. Slufer auf bem 2amm ift es über*

häuft nicht möglich, bttreh ben moorigen ©runb bis an baS

Slufbett ju gelangen. 2aS ganje Unternehmen hatte alfo

wenig 2luSftcft auf drfolg unb mar nur burcf bie ange*

gebettett höh«
-» 9tüdft<hten geboten.

3n ber SRacht jum 6. Cfteber rüdtc ©eneral v. 26tn=

berg mit feinem 2etachement, bem ein Sriitfentrain von

Zähnen, Salfen, Sohlen unb betten auf Sauermvagen

unter dapitaitt Studenberg beigegeben war, nach ©reffe,

jog h*cr 2 Schwabronen bes 2. £ufaren Regiments an

ftdh, unb fefte nach einem 4?alt von jwei Stunben ben

SRarfch auf Sitten fort. „dS war eine monbhelle 9iadt>t.

din firenger SRachtwinb" — fo befdjreibt baS v. Jfchcp e fd>e

Jagebuch — „trieb einzelnes flüchtiges ©ewölf vor ftch

hin, unb jähneflappernb hüllten wir uns in unfere 9Jtäm
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tef. 2öit marfchirten bie ganje 9iacbt hinbutch ; nur ju«

»eilen nötigte un« bie »otau« marfchirenbe 3nfanterie

einen furjen Jfjalt ju machen. SDtit Slnbruch be« Sage«

gingen wir an if» »orbei, unb erblicften ba« Dorf Süthen

vor un«, ba« eine freimblidje Äitdje mit h&ljemem Äirch*

thurm f)«t- 6« »urbe befohlen, bie ©ätttel au®jujiehen,

unb faum »aren bie evftarrten heute baju im ©tanbe.

SBeifjer 9teif bebeefte ba® ganje gelb, unb ftäehjcnb »et*

liefen bie träfen iljren nächtlichen ©i$. 2110 »it nicht

»eit t»cm Dorfe entfernt »aren, begann in unb jenfeit

beffelben ein lebhafte« Äleinge»ehr*geuer. Die feinblichen

Äugeln flogen pfeifenb über ben Ort »eg, unb eint bannt

fiel ror meinem fjjferbe nieber, a(0 »ir noch über 400

©chtitt baoon »aren. Da0 Dorf felbft glich einer .£>ötle.

Da0 geuer unferer Infanterie erleuchtete bie ©trafen, unb

flappernb klugen bie Äugeln an bie Äirchc unb bie ,£>äu*

fer, fo baf bie überrafthten Sewohncr be0 ^oftgebäube0,

baö junächfi .am Damm liegt, unangefldbet au« ihren

Setten fluchteten." — Die ©pifce bet ^»ufaren unter 6or*

net r. Diebemann h“tte ben Ort ungefefjen in bet

Dunfelheit erteilt; erfi burch ba« gabren ber ©efchüfce

»urbe bet geinb aufmerffam, unb fo begann um 6 Ufr

mit 2age«anbiuch ba« geuer. Die h<wnooerfche Sri*

gäbe befehle ben Ort unb fdjofj ofyne ©<hufc am 9tanbe

be« gluffe« ftch mit bem geittbe in ben ©chanjen herum.

Die Satterien »urben ju beiben ©eiten, bie 9t. D. linf«,

bie 6. D. recht« »on Suchen auf bem Dfalranbe, »eichet

ben jenfeitigen überragt, aufgeftellt, unb fte »erfüllen oet*

geben«, ben geinb jurn Serlaffen be« jenfeitigen Ufer« unb

ber ©cfanjen ju j»ingen. Die ©irfuttg ber Äartätfchen

»ar ganj unbebeutenb, ba bet geinb tu tief ftanb unb ftd?

nirgenb« in SDtaffe jeigte, ein ungeheurer Dampf ba« 9tich=

ten »erhinberte, unb entlieh burch ju lebhafte« ©chiefen
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Mefogtio««

(taingen

8«9f«

Stafcetmrg.

bet Sicherheit Eintrag gefchah. Dberfilieutenani SD? on?

haupt jog bähet bie SlrtiHerie, jumal fit im itleingeweht«

geuer fianb , halb juriitf. Die ^mfaten unb bte 35vigäbe

3ßarbenburg blieben in Neferoe aufier ©efe<ht; an ein

Sriicfcttfcblagen war im feinblicben geuet nicht ju beulen,

unb bie hamtomfdje 3nfanterie erlitt in furjer 3eit nam«

hafte ajevluftc, ohne einen (Srfolg ju erteilen; bet geinb

hatte im ©anjen nur 28 Dobte unb 93erwunbete. *) SD?it

einet ©inbufje von übet 50 SDfamt unb 5 fPfetben bet

9?. D. 35atterie, iebiglich burch 3nfanteriefeuer, brach btt

©eneral gegen 7 Uhr ba« ©efedjt ab, unb ging bi« S3tö*

then jurücf auf bem SHJege nach ©reffe, wo inbeffen ba«

Äorj>« eingetroffen war. Jpier würbe ben Dag übet ge«

ruht; am Slbenb aber eine SD?eile norbwärt« bei ©reuen

unb ©allin S3i»af« bejogen, ba ©raf äßallmoben für

ben foigenben Dag Nefogno«cirungen gegen bie Stellung

ton Nafceburg beabftchtigte.

Diefe Stellung war ein Heine« fßlateau nach ©üben

ju burch einen SD?craft gebeeft, bet ftch oon 93tun«matl

unb <£wrft her an ©chmiiau unb bem 333irth«hou« jum

9Beigen«^)irfch oerübet jieht, unb nur auf ben ©tragen

haffirt werben fann, bie übet biefe beiben fünfte führen.

Der 2ßei|je«£irf<h liegt am ©ingang eint« langen fchma*

len üffialbfireifen«, ber bie $lu«ft<ht nach fctm Plateau oon

Nabeburg oon ©üben hee oerhinbert. 2luf bem etwa eint

SJieile breiten Naum, bet weftlich oom 33run«marfer Sumpf,

oftwärt« »om ©chaalfee begtenjt ift, follte ©eneral o.

Dörnberg bie Nefogno«drung au«führen, unb namentlich

burch ben 2Balb am SBeifen * .fpirfch ju gelangen fuchen,

um 2lu«fuht auf bie ©egenb nach Nabeburg unb ©chmiiau

ju gewinnen. Um 3 Uhr Nachmittag« am 7. Dftober

•) Sitewfcal.
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ftetttc ficb ju bem ber Oberfitlieutenant o. b. © o l $

mit bem 1. £ufaren? sJiegiment, 3 Bataillonen Süfo w unb

6 ©efcbüfen bei lein?3e<ber unb SRarienftdbt, ber Cberft?

lieutenant ©raf D o b n a mit bem 2. £ufaten? ^Regiment,

bem Bataillon Bremen?Berben unb 3 ©efdjüfcett bei

©egrafn auf. 211« it>r ERe^li mürbe bie Beigabe 2Bar?

benbutg unb eine reitenbe Batterie nach Fleins

3

c^er

berangejogen
, wäbtenb ba« Äorp« eine ©tunbe rürfwärt«

bei 8ütto» in ber 9iäbe oon 3arrentin bioalirte.

Dtjne ©cbwierigfeit brang Oberftlieutenant o. b. © ol & ®tfe<bt

auf ben beiben ©trafen übet ©eeborf unb Sterlet? bi«

•Sbogel oor. De r geinb oerlief feinen Soften an ber ©ee?

borfer 3‘ e 8elei unb feine glecfe an bem Äogelet SBinb?

müblenberge. £iet muften bie Bielbungen oon Patrouillen

abgewartet »erben, unb e« »ar bunfel geworben, al« bie

3nfanterie gegen ben SBeifeju^itfd? oorrüdte. 2luf einer

SBalbblöfe bei bem Äruge erhielt ba« 1. Bataillon 8 üb o»
geuer, unb würbe but'cf einen Singriff bänifcfet ÄaoaUetie

oöllig aufgelöft. Die Unternehmung erreichte bamit if>r

(Snbe
;
ba« Detachement oerblieb bie 9iad?t über bei Äogel,

unb ging etfi am anbern Blorgen früf) um 4 Ubr, nacbbem

bie jerfreute Infanterie ftcf gefammelt batte, mit einem

Berluft oon 70 Blann nacf ©eeborf jurürf.

Der Cbetflieutenant ©raf Dobna war in berfelben 9J(4nfeie«=

3eit nad? Äebrfen oorgerücft, lief bort ba« Bataillon fle?
f*d) ‘ Bot

ben, unb ging mit bem .gmfaren ? ^Regiment weiter auf
e

Brun«marf unb ^»orft oor. ©cfon wäbrenb be« Blarfcfe«

batten ftcb au« jener SRicbtung mehrere ©cfwabronen bä?

nifcbet SReiterei gezeigt. Die 4. ©«fabron würbe gegen ftc

abgefanbt unb fdjavmußivte bi« jum Dunfelwerben, wobei

einige 8eute unb Pfetbe oerwunbet würben. Die SRacf>t

braute ba« Detachement bei Äetjrfen ohne Störung ju,

unb ging am anbetn Slbenb bi« ©opbientbal jurüd.
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Jtantoiml* ©taf 9ßal Imoben glaubte ben ©efel)len be« Äron*
«ingen

p rjn5en genügt ju haben unb fitanb von allen weiteren 93er»
am

@d)aaifee fu$en ab- @r beilegte ba$ jtorp$, ba$ burcb Stegen unb

Äätte fefjv angegriffen war, am 9. Cftcber in enge Äan*

tonninmgen füblich be$ (Sdjaalfeeö, in welchen e6 bei ge*

ringen ©etänberungen btö ju Slnfang 2)ecembet# »erblieb.

Stoch einmal inbeffen, am 26. Cftober, jog et ei in bie

Umgebung »on 2)ömi$ ju einem etwaigen Uebergang über

bie @lbe, bi$ beim ^»erannafjen ber Storbarmee biefer *ß[an

»on felbft verfiel.

stuffteHung 2)ie 3bütig!eit ber beiben c£)ufaren*9tegimenter St. 2). S.

bet ®or= vouvbe nun aber auf ©orpoffen tüchtig in Slnfpruch genom*
»offen. mem j ^Regiment hatte ben regten glügel am

©Cpaalfee, tmb ftanb mit ber 3. unb 4. (SGfabron in 3ar*

rentin, ben beiben anbern in ©amprin unb Äogel, nebft

jwei SBataillonen unb ber Slrtillerie »on 2ü$ow. Sluch

bie 2. reitenbe ©atterie St. 3). £. war in ©amprin unb

gehörte jur ©orpoften*©rigabe. 2!a8 2. .£mfaren*9tegiment

föloff ftch linfö an, patte brei 6chwabtonen in ©aliin am

Soijebach unb bilbeten mit einer ©gfabron eine ©orpoftett*

linie »on ©egrapn über Stofengarten bis Üangenlelfften.

3um Stepli ftanb baP ©ataillon Süneburg in ©alluh».

3n ©oijenbuvg waren Süneburg^ufaren unb ein ©ataillon

?ü$ow.

2)a8 2. ,£mfaren*9tegiment löfte jeben SRorgen bie

auf ©orpoffen befinblicbe ©chwabton ab. (Si würbe bort

fel)r lebenbig unb befonberS bie gelbwacpe bei Stofengarten

geinbtitfie au8 ber Stiftung »on ©Men hei
'

»ft beunruhigt. 2lm

Stefogno«* 12. ßftober gegen 6 Uhr ©torgenS, bei 2ageSanbvuCf>,

citung bei
j ct geint» mit jwei (SSfabronS bänifeper 25ragoner

Ratten.
bie 9tofengarten aufgefteHte ^elbwacpe jurfief, unb

12 . Oftbt. fanbte gleichzeitig eine Slbtheilung Äa»allerie in ber Stich*
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tung auf aSaflufyn vor. Der SBoijiebacb, ber vorwärt# be#

Orte# vorüber flieft, ift feiner fumpftgen mit gtlengebüfcb

bicpt bcwacbfenen Ufer wegen bort nur auf ber SBrücfe ju

pafferen. Diefe war burd? eine Snfanterie-'gclbwacbc f)tn*

ter einem ©rbaufwurf befefct, vor bereu geuer bie ÄavaUe*

rie umfef)rte. Die 4. ©«fabron be# 2. JfpitfaremfRegi*

ment« war eben unterwege«, um bie 93orpcfien abjulöfen.

3fyr Äommanbeur lief fid) verleiten, bie abjiefyenben feinb*

liefen Sdjwabrencn über Stofengarten binau« ju verfolgen,

unb jwar mit fo großer ^»eftigleit unb fo wenig Umftcbt,

bafj er einige taufenb «Schritte jenfeit« unerwartet auf bie

feinblic^e SReferve ftiefj, bie er be« Siebei« wegen erft be*

merfte, at« er ganj nabe war. Diefe ging fofort mit 2

6«fabron« — fte waren vom jütifdjen leisten Dragoner*

«Regiment — jum Angriff über unb meiste auf ihren

ftifcben «ßferben balb bie vor ihr jurürf gebenben ^»ufaren,

welche burcb ben fcbarfen «Ritt crfcböpft waren. Die

@<bwabron unb bie gelbwadje von «Rofengarten, welche

ftd) ibr cmgefcbloffen l>atte
,

erlitten auf biefem «Rücfjuge

einen 93erluft von einigen 30 «Kann unb ^ferten, wäbrenb

nur 5 bänifebe Dragoner getöbtet ober gefangen würben.

Der (Sornet v. Diebemann, ben ein Dragoner fefjon am

«$elj ergriffen t>«tte, rettete ftcb nur burcb einen tüchtigen

Sprung feine# «ßferbe# unb einen glüeflieb geführten Sä.»

belbieb. Der geinb ftellte inbeffen in ber ©egenb von «Ro*

fengarten bie SBerfolgung ein, unb war nicht mehr ju er»

reifen, al« ber £)berftlieutenant ©taf Dohna über

«Ballubn, wohin er von ©aUin bei entftel)enbem 2Warm

feiner 3nftruftion gemäf rücfen follte, mit ben beiben am
bem Schwabronen bort eintraf.

Den 14. Dftober mit Dage#anbrucb würben bie gelb* £ f(, 3 (eil

wachen bei «Rofengarten unb ©egraljn abermal# jurütfge* <b«n am

worfen. Der geinb ftellte fich bei erfierem Ort mit mehre*
14 £)tl6r -
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ren ©«fabton« unb ©efchüfcen auf, oljne weiter ©twa«

vorjufenben. 211« ba« .fpufaren*9tegimeni mit etwa 100

üofaden von SaUuhn vorrüdtc, verlief bet geinb nach

einigen wirfungßlofen Äanonenfchüffen feine Slufftellung unb

jog ganj ab.

Seinbii*« 2lm 18. ßftober machte er eine größere fombinirte Uw
ternehmung, fcur<$ welche er einen üfjeil ber Sorpoften

18. Dtttx. abjufcbneiben badete. 9Rit einer ftarfen Kolonne feilte @e*

neral Sichen? von 9RöUen über Sefenthal, ©eneral 91 om«

mit einer anbern von 3000 bi« 4000 granjofen unb Dänen

über ben aBeifjen*.£)irf<h unb ©eebcrf auf Satrentin vor*

®«f«W bringen. Sei Dage«anbtuch würben bähet auf« SReue bie

SaUufjn
me^mw^nten Selbwachen bei SRofengarten unb ©egra^n

jurüdgeworfen unb feindliche Infanterie befehle ein Heine«

©efwlj, ba« 200 bi« 300 (Stritt von ber SaUuhner Stüde

entfernt lag. Da« Lüneburger SataiUon ftellte fich jur

Serthetbigung be« Sache« auf unb eß entmann ftch ein

DhaiUeurgefecht, ba« immer inehr an Lebenbigfeit juna^m.

Da« §ufarew5Regiment marfdjirte rücfWärt« auf unb würbe

ohne (Erfolg mit ©ranaten beworfen.

2Bäf)tenb be« ©efecht« erhielt Cberfilieutenant ©raf

Dol?na Sefeljl, fogleich mit feinem Detachement ben 9iüd*

jug anjutreten. Die« gefönt) ohne ben minbefien Seeluft,

weil ber geinb nicht verfolgte. (Erft nad)bem ba« SataiUon

ganj abgejogen war unb felbft bie .fjufaren ben 9tüdjug

angetreten hatten, befefcte bie feinbliche Infanterie ba« De*

filee unb einige ©«fabron« Dragoner gingen über bie Stüde,

welche, ohne ben abjiehenben Druden nur eine Patrouille

nachjufenben, bei SaUuhn flehen blieben. SBeiter rüdwärt«

unweit Lüttow flanb ber ©eneral v. Dörnberg mit bem

halben 1. J^ufaren* Regiment unb ber 2. reitenben Satterie

91. D. L. jur Aufnahme ; ba« ftorp« war auf bie 21Harm*

pläfce gerüdt. Der ©eneral ging inbeffen nicht weiter vor,
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unb ber geinb «erlief am Slbenb bie ©egenb von Sßaßufjn,

ba ba« gleichzeitige Unternehmen auf 3arrentin fcutch einen

3ufall rereitelt war.

9Ran hatte nämlich bemerft, bafj ber geinb regelmäßig

mit 5age«anbruch «cm 2Beifen«^>irf<h eine ftarfe Patrouille

in ba« Dorf Kogel fchicfte, unb befcfclvf, ba um 9fachrich«

ten ju befcmmen einige ©efangene gemacht »erben feilten,

if)r einen ^inteifjalt ju legen.*) 3n bet 9?acbt jum 18.

Oftober marfdjirte Dberftlieutenant v. b. ©olf mit ber

1. unb 3. @«fabrott unb einigen hunbert SRantt 8üfcowfcher

Infanterie über Klein*3echev nach ©eeborf, mo man bei

fturmifebem Pegenwetter gegen 4 Ul)r borgen« anfam.

8ieutenant v. Ütönne mit einem 3 lI9 ^>ufaren unb eine

Compagnie gingen linf« nach Kegel; bie übrige Infanterie

blieb in bem 33u<henwalb jwifchen ©eeborf unb ber Koge*

ler SRühle al« SReferve; bie Kavallerie ging weiter vor

unb legte ftch am 2lu«gang be« Sannenwalbe« recht« be«

SPege« vom Sffieifeit-^itfd) jur 2Rril}le in Petfterf. Daturcb,

baß ba« Detachement in Kogel fleh langfam vor ber ju

etwartenben Patrouille jurüdjöge, wollte man ben anbern

Druden 3e ‘ l »erraffen, fte abjufdjneiben. ©leid) nach

2age«anbruch, gegen 7 Uhr, jeigte ftd) ein Druff feinblichet

SReiter, bie unbeforgt einzeln unb ohne Orbnung auf bie

Kogeler SDtüble ju trabten, ©obalb fie biefe erreicht hatten

brachen bie ^ufaren au« bem Perftecf vor, unb fchnitten

ihnen ben fRücfjug ab. Die meiften würben fogleich gefan*

gen, einige flohen nach bem Dhal Salemer ©ee«, aber

bie Dirailleur« trieben fte ber Kavallerie wieber tn bie

Jpänbe bi« auf jwei, bie im ©ee umfamen. Durch ben

unter ben ©efattgenen beftnblidjen bänifCßen fRittmeißter

v. Sevefow erfuhr CberfUieutenant v. b. ©olß, baß er

*) Sauber. - 9tb. @.

SBerfted

bet bet

Äogeler

Stufte.
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nidjt auf bie gewöhnlich« Patrouille, fonbern auf bie «Spifce

einer Kolonne geflogen war, mit welcher ©eneral Di om6

einen Angriff machen follte. @« erfdjienen aud? alfobalb

ein ^Regiment Kavallerie unb jwei Pataillone, rot weiten

bie ^)ufaren unter leichtem glanfeur*©efecht auf bie Dteferoe

au«wich«n. 211« ber geinb 8 reitenbe ©efchüfce entwicfelte,

jog fty ber Dberftlieutenant bi« (Seeborf juvücf, wo er ben

Sag über flehen blieb; fein Perluft belief ftcf) auf einige

leicbt «erwunbete ^ufaren. Set ©eneral Dt om«, bet felbft

nur mit SRülfe ftcb gerettet unb feinen Slbjutanten, 8afa*

t>e t te, im @ee verloren tjatte *), glaubte, oermutljlid? burd?

ben Ueberfatt eingefchüchtert, fein Unternehmen oerrathen,

unb brang nicht weiter »ov. Saburch fam jugleich ber

Singriff auf PaHuhtt in'« Steden, unb ba« ganje Unter*

nehmen blieb ol;ne Diefultat. Sie Porpoften würben wie*

ber wie früher bejogen.

Sie fielen {[einen Porpojien*®cfechte erhielten unb

befövberten ben tüchtigen ©eifit ber «fjufaten auf’« @län*

jenbftc, unb burch eine ©eneral *Drbre ootn 21. £>ftober

würbe namentlich ba« ausgezeichnete Penehmen be« 1. Dtegi*

ment« bei ben »erfchiebetten 2lffairen anerfannt. 3uglei$

waren bie Unternehmungen fo ergiebig, bap man in £age*

now eine 2lrt SDiarft für bie Peutepferbe einrichtete.

SBetänbe* Sie Porpofteit würben in biefer 3 e‘t beränbert. Sa«
rung ber 7. PataiUon Dt. S. S. fam jum erften DRal im gelbe jur

aictboiien. sgemen^ung ;
inbem e« nach Poijenburg rücfte unb unter

Äommanbo be« Cberftlieutenant« v. ©ftorff mit hnnno*

verfemen ^jufaren unb güfcowfcher Infanterie unb SlrtiUerie

bie Porpoften bejog. Ser Gapitain ». Dt üSp« legte auf

bem Samm vor >§orft, bet jum Uebetgang über ben linfen

*) Sötoenbal.
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Stecfenifcarm führt, eine gteche an; ebenfo Keine Schanjen

auf bem Schoct* unb @algen*93erge »er ©oijenburg. 3)er

Oberftlieutenant übertrug ihm bai Äommanbo über bie SSotv

poften bei Jfjorft mit ginftfjlufj ber Slrtiüerie. Siach eini*

.gen Sagen mürbe inbeffen bai 7. SBatailfon, ebenfo wie

bai 6., bai an feine Steife nad? SJömifs gerüeft war, auf

bai linfe (Sfbufer gejogen ju einer Unternehmung auf 2üne*

bürg, »on ber weiter unten bie Siebe fein wirb. — 3)ai

2. .fjufaremSiegiment würbe am 20. Oftober »on SSorpoften

jurttef genommen unb mit ber 2. reitenben Batterie nach

©olbenbow »erlegt. 3Jon biefern 3cit^unlt an muhte ber

Oberftlieutcnant ». b. ©ol$ bie fämmtlidpen SBege »on

Siafceburg, föiöllen unb 93ücben beobachten, unb mit bem

Oberftlieutenant ». (Sftorff, beffen rechter glügel f«h Mi

©reffe auibefyntc, in fßerbinbung treten. Seinem 2)etacbes

ment würben am 24. Oftober aufet bem £ufaren*9iegü

ment bie 1. £>i»ifton ber 2. reitenben Satterie 5
Ji. 3). 2.

unb 2 ^Bataillone »on 2ü£ow unb 3)effau jugeiheilt. 3)a gup-S8at--

bai jtorbi — bei bem in biefer 3eit auch bie gufi*93atte* terie unb

rie unb bie $arfKolonne 9i. 3). 2. nach ffiollenbung ihrer ^art

Orgaitifation »on ©reifiwalbe eintrafen — nach ber Umge*
tre^e“ {l"‘

genb »on 2>ömih abtnarfchirtc, fo hatten bie beibeit 33oiv

hoften^etachementi oljne Slücfhalt ben Siaunt »on 3 bii 4

SWeilen jwifchen bem Schaalfee unb ber (Slbe ju beefen,

unb fahen ftch ber ©efahv auigefefct, fcurch feben fchwachen

Stof bei geinbei, wenn er nur crnftlich gemeint war,

but^brochen ju werben. COoch bewiei bie golge, bah man

mit Siecht auf bai frühere befenfwe Verhalten bei gern*

bei jahlen burfte, jumal bie Siachricht »om großen Siege

bei heipjig eingegangen war, bie burch ihre ©rofartigfeit

wie burch bie noch nicht fobalb erwartete ©ntfeheibung am

23. Oftober bai Slnnee ? $orf)i in freubigfte 2lufregung
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«erfefcte, unb Slbenb« fcutcb ein SBictoria* Schiefen gefeiert

würbe.

Da# 1. £ufaren* {Regiment fanb inbejfen auf feinen

^often fernerhin ©elegenljeit, fich in füfnten Unternehmung

Slefogno«- gen Ijemrjutyun. 3« einer {RefognoScirung würbe bie 2.

cirung auf g^fat,ron ^ntet {Rittmeifter ». {ß teuf et auf SrunSmarf
tunämat

torgC^c {)en unl) trfl^ f,cj tiefem Drt auf ben geinb. @0

gelang bem {Rittmeifter unter einigen fßlänfeleien bie nötl>is

gen SRachtichten ehtjujiehen, unb ohne ftch in einen gefchloffe»

neu Angriff einjulaffen burdf einen fdjatfen {Ritt feinen

gdnblidje {Rücfjug ju bewerffieUigen. — Slitt 8. November erfc^ien

»efogno«-- fcev geinb mit 400 Wann Infanterie unb einer Scbmabton
c,tunö

über Seeborf gegen Warienftäbt unb &lein*3e<hft, aber

£i..-3 «t|tr. jug ftch »or 14 .gmfaren unb 50 Wann 2ühewfcherj3nfante*

rie wieber ab.

»efognc«.' Ein lebhaftere« Engagement hatte bie 4. ESfabron

citung bet
jn t»erfelben ©egenb am 10. SRobember. Wan »ermuthete,

g^bte'
*a« fe ’nbli^ e Äorf>0 abmarfchirt fei unb nur noch jum

Schein bie Äogeler * SBinbmühle befefct hielte, wähtenb e«

bie Eßofttion bahinter, namentlich bie fogenannte $irfch*

fchanje verlaffen habe. Um hierüber Sluffldrung ju ermat-

ten, mürbe bem {Rittmeifter r. b. o r ft befohlen, ben

lßoften an ber Wühle anjugreifen, womöglich bi« jur Schanje

»orjubringen, unb ©efangcne ju machen. SEBeil ber ganje

Slnmarfch non ßecher her ju überfehen mar, fo rücfte bie

Schwabron in ber 9lacft au« unb traf mit Tagesanbruch

vor ber jbogeler*Wühle ein, al« eben bie Slblöfung be«

Sofien« ftattfanb unb beiläufig 160 bänifche ^ufaren unb

Dragoner ihn befefct hielten. SBähtenb ber {Rittmeifer felfeft

gegen bie gront biefer ^araßerie norging, mürbe Eornet «.

Stromberg mit einem 3use recht« nach bem Schaalfee ju

betachirt. Er fottte rafch ben linfen glügel be« geinbe«

überholen, um ba« Terrain jwifchen ber Wühle unb bem
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Salbe, butch weiten bet Seg jut £irfchfchanje führte,

ju überfein, wa$ in bet gront nic^t möglich war. 2luch

Jtogel, ba6 in bet linfen glanle liegen bleiben mufj te, würbe

burch eine Patrouille beobachtet. 2116 jener ßug am See«

ufer hintrabenb einigen Vorfprung gewonnen fjatte
,

ritt

bet Stittmeijier in ber gront an. ©tfi im ©alobb l' ef ft

ba« ©eweht aufnehmen; ber geinb aber wartete — wie eö

gewöhnlich ju gefchehen pflegt — bie 2lttacfe nicht ab, fon*

bern machte nach einer Äarabinetfaloe lehrt
;

»ielteidpt weil

ber Somet ». Stromberg feine (inte glanle bebeutenb über«

holt h®Ne* 3n ber Verfolgung gewannen bie 2)änen Vor*

fbrung, unb ber JRittmeifter n.b. £orft blieb halten, nachbem

gegen taufenb Schritte jurudgelegt waren, ©r muffte befor=

gen, bem Salbe ju nahe ju lommen, ober ohne 9iefer»e

unb mit ermübeten Pfetben non frifcher Äanallerie ange»

fallen ju werben, ba ber Salb eine Ueberrafchung be*

günftigte. 3n bem 2lugenbli<f aber, wo ec hielt, unb ftch

mit bem einen bi6 bahin gemalten ©efangenen begnügen

wollte, jagte ber ©ornet n. Stromberg »on ber Seite

heran, unb würbe mit bem »iel ftärferen geinbe hanbge«

mein. Sofort ritt bie Schwabton wieber an, helle bie nun

aufgehaltenen SDdnen ein, unb fam mit ihnen völlig unter»

mifcht bi6 an ben Salb unb in ben breiten Seg, ber

jum Seifen » -fphfcp führt. $ort würbe bie Verfolgung

aufgegeben. 2)te 3nfanterie, welche ben Salb befefct hielt,

hatte in ben Raufen nicht feuern fönnen. ©6 gefchah

beim 3urüdjagen ber ^»ufaren, aber ohne einen einjigen

ju treffen. 3)ie Schwabron [teilte ftch aufer Schufweite

wieber auf, bi6 eine weit [tariere jtaoallevie au6 bem

Salbe beboucfirte
,

bie glüdlicher Sei[e nicht früher jur

Stelle gelommen war. Unter leichtem glanfiten bewirlte bie

Schwabron ungefähtbet ihren Vücfjug. 2lu6 bem 3«fle be$

©omet n. Stromberg blieben ein Sann unb ein Pfetb auf

e. Guiftorp, RufT-'£tutf$t Stgion. 9
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bem $(a^e, feie im .jjanbgemenge burcf ^i|tolenfc^üffe ge*

tobtet waren; einige anbere waren leicht oerwunbet. Die

Dänen batten eine gute 3<thi Slefflrter, unb 2 ihrer .!pu*

faretr würben gefangen genommen, worauf ed befonberd

anfam.

geinbiidje 2lm 12. Sooember jeigte ftch eine Äolonne oon 3 Sa«
SHefognoe«

taitfoncn
, 6 Schwabtonen unb 1 Kanone unter ©enerat

gegtn ^H^erf hei ©ubow. Die ©fifce, bie gegen Salluljn

»aUuSii. oorrudte, würbe am Soijebach burdj abgefeffene Äarabi*

nerfchüfcen oon ber 2. ©dfabron 1. ^jufaren« Dtegiinentö,

bie jenen Sofien befeft fielt, aufgehalten, unb bie ganje

Kolonne — oon jwei 3ügen $ufaren, unter beneit mely«

rerc ftcb auö^eichrieten, oerfolgt — fet»rte halb auf Siöüen

juriiefi 3m weiteren Setlauf bed gelbjugd fam, nament*

lid? in bem oon Reefen burchfcfmittenen Jetrain Saucnburgö

unb <£>olffeind, bad gufjgefegt noch öfter jur Stnwenbung,

unb ei [teilte ftcb recht beutlicb hernud, wie unentbehrlich

bett ^ufaren ber Karabiner ift.

Sbiöftmg Die 3nfanterie ber beiten Sorpoften* Detachements

ket würbe um biefelbe 3eü «bgelöft. 3um JDberfilieutenant

3nfan°t«iT
®* ® ol h tücften am 9. Sooember jwei hnnnooerfche,

ju Cberftlieutenant o. (Sfiorff nach Soijenburg bad 3.

unb 4. Sataillon unb bie 2. Dioifton ber 2. reitenben

Satterie 91. D. 2., wäfrenb bie bort gewefenen ßüfcow*

[eben Juippen fämratlid) auf bad linfe (Slbufet gejogen

würben. Die oon ben beiben ©tedeni&münbungen gebilbete

3nfel, über welche auf einem V* Steile langen Damme

bie ©träfe oon Soijenburg nach Sauenburg führt, war

burch ©tauung ber ©dpleufen unter SBaffer gefeft. Son

ber Stüde bei §orft fatte raan für SatroutUen einige

SJtcfogno«* Sohlen liegen laffen. 3U einem Unternehmen, bad auf
Clt

^a?tn-

tr Sauenburg beabsichtigt würbe, fam cd barauf an, ju erfah*

fc^ieufc. ten, ob bie Stüde auf ber feinblichen ©eite ber 3nfel an
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bet ifklmfchleufe abgetragen wäre ober nicht. ißr.«£ieute*

nant v. ©ilfa, bet bie Botboften in Bierhof fommanbirte,

ging in bet bunfeln 9?ad>t vor bem jut 2lußfühtung be*

ftimmten Jage mit einem ßtommanbo beß 3. unb 4. 39a*

taillonß auf bie 3nfel übet, unb fchliih fttfh in ben ©töben

ju beifeen Seiten beß BJegeß an bie *ßalmfd?leufe l>eran,

wo et vom feinbUcfeen Boften geuer erhielt. @ß mürbe

baburch ein SDtann vom 4. Bataillon getöbtet, abet jugleicfe

beim Slufblifcen bet Schüjfe erfannt, baf bie Btücfe biß

auf wenige Bohlen aufgehoben unb alfo füt einen Eingriff

nicht geeignet mat. — 3m ©anjen verlor baß 4. Ba*

taillon auf Botpoften biß jum 28. SRovembet bei ben flei*

nen fßatrouiHen*@efe^ten 1 -Utann, bet tobt unb 6, bie

vetmunbet waren.

6ß ift nachjuholen, Waß inbejfen auf bem linfen (Slb*

ufet gefdfeafe, wo ©eneral v. Jettenbot

n

feit bem ©öhr*

ber*@efecht in Süneburg, baß 3äfler*.£orpß beß JDberfien

©raf Äielmanßegge in 2)annenberg, jurücfgeblieben

war. Bei bet völligen Unthätigfeit beß geinbeß nahmen

bie Streifereien beiber Dffijiere einen wachfenben Umfang

an, biß enblich bet ©eneral v. Jettenborn, von feinem

©eneralftabß.'Dffiäiet, DberjHieutenant v. Bfue l» begleitet,

mit einem getingen Äommanbo Bremen wegnahm unb ftch

an bet SBefer feftfefcte. @t gehörte fernerhin bem jborpß

beß ©tafen SBallmoben nicht mehr an.

3)a inbejfen Süneburg unbefefct blieb, unb bet geinb

auf bem linfen (Slbufct noch Bitten in Slrtlenburg unb

Söinfen , fo würbe am 25. Dftober bet jRittmeifter

v. 0üva*ginolty vom 2. ^»ufaren* Regiment, bet vom

£>ber*Äommanbo befonberß jum gühter beftimmt war, mit

feiner Schwabton unb ber 1. beß 3. ^ufaren*9iegimentß

bei Bletfebe über bie (Slbe betachirt, um Borpoften gegen

9*

Unfernc^«

mungen

auf bem

linfen

Sltmftr.

Setadit*

ment

9tojli|j in

fitineburg.
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bie vom geinte beferen Orte ju galten, (Sbenfo gingen

baS 6. Bataillon ton 2)6mib, baS 7. von Boijenburg, über

ben ftlufj nadj Schloß ©öbrbe unb SDalenburg. Seziere«

übernahm mit einer Äompagnie ben Ißofien von .£>obnS*

borf, gegenüber Sauenburg, mo mit ben feinblid&en *Pa«

trouiHen fafi tägliches Begegnen fiattfanb. 2lm 1. Stovern«

bet marfebirten bie Bataillone nach hünebutg, mo fte

JDberftlieutenant v. Stofttfc mit ben beiben ©SfabronS unter

fein ätommanbo vereinigte. SDian fanb für nötf>ig
,

baS

6. Bataillon bei biefer Gelegenheit vor ©jrceffen ju mar«

nen; ba ber Stamm beffelben als fäcbftfcbeS Regiment

SDla.rimilian am 2. Slpril in Lüneburg in ©efangenfcbaft

gevatben mar, fo mufte man beforgen, bafi gegen bie ©in*

mobner ber ©tabt, rnelcbe bem bamaligen geinbe beffelben

moglicbften Borfdjub geleiftet hotten, eine feinbfelige ©tim«

mung ftcb erbalten b^tte. — 3» Süneburg mürben Sillarm«

_ bäufer bejogen — bie SDiuftf beS 6. Bataillons mar fo

glüdlicb, ihren am 2. Stylit flehen gebliebenen Stotenmagen

Sttfogno«; noch unverfebrt mieberjufmben — unb am 2. November

eftmig SDtittagS eine SietognoSdrung unternommen gegen bie von
a
"|

3,011 Marburg unb 3»Üenfpifer nach Ronneburg unb SBinfen

ffiüifen.
»orgefebobenen feinblichen Sofien. 3n ber erfteren Stich*

tung ging Dberftlieutenant v. 9t o ft i h felbft mit bet ©cbma«

bron beS StittmeifterS v. 9tiva*g«nolb unb ber 2. Äom«

pagnie beS 7. Bataillons; auf äBinfen birigirte er ben

Sftittmciftev v. ©oeben — bem ber fßr.*8ieutenant v.

Btyern vom ©eneral«£iuartiermeifiers©tabe 3t. 3). ?. bei*

gegeben mar — mit etma 30 fßferben beS 3. hufaten*

^Regiments unb einer Compagnie beS 7. Bataillons. SDiefer

follte ben ^»oopteiv^often allarmiren unb befestigen, um
bie glanle beS DberftlieutenantS v. 9t o ft i h ju becfeit.

Oiittmeifter v. ©oeben ftiefj juerft bei einem einjetnen

föirtbSbaufe vor bem 2)orfe Boifiel auf eine feinbliche
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5ßattouiHe »on ^aoaKerie unb 3nfanterie, bie fiel) eiligfi

jurücf jog. (Sr »erfolgte mit feinen .fjufaten eine 3««*

lang, fonnte aber in bem burchfchnittenen ©elänbe bet 3n*

fantevie 9?id>td atiljaben, unb fefcte bei einbrechenber 2)änu

merung ben ÜRarfch auf SBinfen fort. 25er geinb räumte

bie ©tabt nach geringem Söiberftanbe
,

becfte bie Brücfe

über bie Lulje ab, unb jog f«h in eine ©chanje außerhalb

be« Jhov« nach 3°tfen|>ifer jurücf. 2)er Lieutenant ».

Bhetn »urbe hier ferner »erwunbet. 25a nach 2lu«fage

ber ©inwoljner bie ©chanje nur fchwad? befefct fein füllte,

fo hoffte ber fRittmeifter fte nehmen ju lernten, unb befahl

bem $Pr.*Lieutenant v. IRönne, mit feinet .Kompagnie au«

bem Sljot »orjubrechen, um einen Bajonettangriff auf ba«

äBerl ju machen. Slber fchon auf bem SJiarfdje jum Jhor,

noch innerhalb bet ©tabt, wo lein geinb »ot ihnen mar,

fingen bie Leute an einjeln in bie Luft ju feuern, unb fo

»ie fte näher bem mafftoen S^ore ju rütftcn, in welche«

bie granjofen hinein fchoffen, »erlrümelten fte fiep rechte

unb linl« hinter bie Raufer. 2tofc ber rühmlicpftett 2ln=

firengungen ber Dfftjiere waren fte auf leine SBeife »or*

wärt« ju bringen; fie festen if>r nufclofe« freuet fort, bi«

nach Verlauf »on etlichen ©tunben fie fiep fafi gänjlich

»erfcpoffen Ratten unb bie KaoaHeriejSDlunition ihnen jum

Srfafc gegeben »erben muffte. — ©egen 1 llpr in bet

9?acpt Ratten bie granjofen waprfcheinlich Berftärfung »om

3oUenfpiler erhalten, unb ba ba« geuet »on ber ©tabt

l>er fept abnapm, fo brangen fie unter Srommelfcplag in

ba« 2^or ein, worauf bie Infanterie nicht in ber beften

ßtbnung au« ber ©tabt »idj. 2)er geinb folgte inbeffen

nicht über ben Ort f)ittau« unb ber IRücfjug würbe unge*

färbet nach Lüneburg fortgefefct, wobei bie .fjufaten bie

Slrrietegarbe machten.

Huch ba« Unternehmen auf Ronneburg gelang nicht
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gang; hoch Rieben bie fcbwargen -gtufaren in bie feinblfcben

TiraiKeutö ein, unb e« geicbnete ftch ber SRittmeifier ».

9iiva*ginolh nebfi mehreren Offizieren «nb heuten per*

fönlicb au«. Da« Detachement trat, al« ber geinb eine

fiarfe Unterfiufcung au« Marburg entwicfelte
,

mit einigen

gefangenen reitenben Jägern ben 9?ücfgug nach hfineburg an.

Der geinb hatte 33 Wann, worunter 2 Dfftgiere, tobt

ober verwunbet auf bem 5P(ahe gelaffen;*') boch war auch

ber QSerluft ber beiben Detachement« nicht unbebeutenb;

namentlich würben — aujjer bem *J?r. * Lieutenant v. 33p*

ern — ber Sontet v. Oppen von ben £ufaren, unb

Sieutenant v. ^öfcbel unb gähnricb Sennefcb »om 7.

Bataillon 9?. D. h. leicbt verwunbet, auch 8 Wann gefan*

gen. Daß 7. SataiHon war hi«' 5
«nt elften Wal jum

©efecbt gefommtnen; feine wenigen heifiungen unb befon*

ber« ba« geuern ohne jtonunanbo, eine nur ju oft fteh

wieberholenbe ©rfcbeinung , wo e« an moralifdber Äbraft

fehlt, geigen, wie mifjlich e« ift, Truppen mit noch nicht

befeftigter Dißciptin vor bem geinbe ju verwenbett. 3unge

Wannfcbaften, au« betten auch biefe« SataiHon grofentheil«

beftanb, ha^en jwar oft im erften ©efecbt beffete Gattung

gegeigt
;
aber bann gefchah e« cntweber au« Unbefanntfcbaft

mit ber ©efahr, ober au« einer S3egeifterung für bie (Sache,

wie fte beifpielöweife bei ben preufjifcbcn ?anbwefjr*2lufge*

boten »orhaitbeit war. Diefe heute bagegen Ratten ,
jum

Theil burch nnglü<f(ici)e ©efecbte in ©efangenfchaft gera*

tfjerr, ihr ©elbfivertrauen verloren, unb ein nationaler

Schwung war noch nicht möglich
,
ba fte nur vor Burgern

ber feinblichen <5ache gebient Ratten. ©rft bei einer fein*

geren fieberen ^tanbbabung ber Dißciplin fönnen in einet

folgen Truppe bie mangelnben ©igenfebaften erfefct werben.

*) 3ournat brt tfctpe 2BalImoben.
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Seiber war baju bet anfängliche jtommanbeur beS Ba*

taillons nicht geeignet, unb es bauerte noch längere 3eit,

nachbem er abgetreten war, bis bie äufjeten ©puren einer

unternommenen Dehnung verfchwanben unb bamit ein 3u*

fianb aufhörte, bei bera auch bie tüchtigen 3nbivibuen beS

Bataillons, infonberheit bie Dffijiere, wenig @hre entbten

unb nur ihren früher erworbenen Stuf auf’S Spiel fejjen

tonnten. SRehrere Dffijiere, llnteroffijiere unb ©olbaten

hatten inbeffen bie ©enugtl)itung
, ihr tapferes Benehmen

bei ben befchriebenen ©efedjten burch eine @eneral*Drbre

befonberS anerfannt ju feiert. —
2US bie SRorbarmee heranfam unb bas Detachement Moftib

beS DberftiieutenantS v. SRoftifj überflüfftg machte, verlief
röcft Beim

eS am 11. SRovember Süneburg, um beim JtorpS wiebet

einjuriieten. DaS 7. Bataillon gehörte ton ba ab jur

2. 3nfanterie=Brigabe beS DberftiieutenantS SBarbenburg.

ßbenfo ging Dberft ®raf ÄieltnanSegge, ber über Seile

hinaus vorgebrungen war, am 15. SRovember über bie

Slbe jurüd. — Srft um biefe 3eit übten bie folgen ber

Schlacht bei Seipjig ihren unmittelbaren Sinflufj auf baS®*^

nötbliche JMegStheater. 211S bie Slorbarmee über ©öttiru
nj& Jlirürf

*

gen ftch bet Slieberelbe näherte, bereitete ber gürft von

Scfmühl feine Trennung von ben Dänen vor, um bent*

nädjjt ftch nach Hamburg ju werfen, währenb baS bäitifche

^ülfsforps ftth nach ^olftein wenbete. 2lm 13. Covern#

ber räumte er bie Stellung von SRafceburg unb nahm baS

SlrmeefotpS hinter bie ©teefenif} jurüd. 2 Bataillone unb

3 ©chwabronen bänifcher ^ufaren, bie, um bie Bewegung

ju verbergen, bei ®6llin über bie ©tedenib vorgingen unb

fuh bei Sangenlehften aufftellten, jpgen ftch alSbalb auf

3R6Uen wiebet ab.

Die vom 1. Jjjufaten* Regiment fo lange beobachtete

©chanje am SBeif en ^itfeh war nun auch verlaffen, unb
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Cberftlieutenant ». b. @olh rücfte in bet Stiftung auf

ÜJtöUcn bis @ubow »or. üftan erwartete anbern £agS

ben »eiteren Dlütfjug beS geinbeS, unb 2)eta<hementS wut*

ben bereit gehalten, um ju »erfolgen. Sei ©chwauheibe

fiellten ftch baS 2. ^ufateiuSlegiment, bie 1. reitenbe Sat*

terie 9t. 25. 2. unb ein Sataillon auf, wäljrenb baS 6.

unb 7. Sataillon 9t. 25. 2. bis 2üttenmarf an bet Soije

herangejogen würben. 9tecf)tS ba»on bei ©atlin »etfam*

metten fid? baS 3. £ufaren=9tegiment unb bie beiben ©.

SJtefognoÄ: 25. Satterien. Söeiter rechts machte am 14. Cberfllieute*

drung nan( J
,
< p, ©olfc »on @ubow auS mit feinem Regiment

gÄöKen.
fcer ^al^en 2. reitenben Satterie DJ. 2). 2. unb bet leich*

ten fjannooerfc^en Srigabe eine 9tefognoSeirung auf 9Jtöl*

len, bei ber eS nur ju leichten *P(dnfeleien bet Äa»aUerie

fam, itafyrenb bie ^»anfeaten ju gleichem Stocd ein »etlufe

»olles ©efecht gegen ben »erfchanjten Ort führten. 25a

inbejfen ber geinb bie ©teefenifctinie fefthielt, fo bejogen

bie 2)etadjementS an ben bejeic^neten fünften ßantonni*

rungen. Stach einigen Sagen ging auc^ Cberjtlieutenant

». b. ©olfc »on ®ubow nach Salinen jutücf, unb bie

2)i»i|ton 2>örnberg mit ben ifjr jugetheilten gnfanterie»

Srigaben SJtartin unbSßatbenburg blieb in Äantonne*

ments bie Soije entlang bis jum ©<hluh beS gelbjugeS

in SJtecflenburg. 3hre gegen bie ©teefenifc pouffirten Sor*

poften würben »om geinbe nirgenbS beunruhigt, feit ihnen

feine 25änen mehr gegenübeiftanben, aber befio mehr »on

einem wiberwdrtigen Sßetter mit ©türm, Siegen unb

©öhnee, baS bie Sache überall anfehwofl unb bie grunblo*

fen SBege »ielfach überfchwemmte.

2lm 28. unb 29. 9?o»ember ging bie SRorbarmee bei

Sdotkatmee Soijenburg, wohin (Sapitain ©tuefenberg bie Srücfe »on

koffltt 25ömifc gerafft hatte >
über bie @lbe. 25aS Sltmeeforps

ki« ^ @ra^n äBallmoben mufjte für fie einen $hefl feiner
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Äantonnirungen räumen unb fc^sob ftch nacf bem Sdjaalfee

jufammen.
' Die Sßov^pofien folgten blefer Scmegung, inbem

fie ben Druppen b £S Äronprinjen bie Sefefung von 33oijen«

bürg uberliefen. (Snblich am 1. December, nachbem burch ®a»oug

breitägigen jlarfen gtoji bie ©tecfenifc im Stngefuht ber^^.^*
9torbarmee i^re 93ertheibigungSfähigfeit ju verlieren brof)te,

gab ber gürft ton (Stf müb>
I

feine bisherigen (Stellungen

gänjlicp auf unb jog ftcb nach Hamburg juvücf. Die Dä«

nen unter ^rinj gtiebtich von Reffen trennten ftch von

ihm, inbem fte novbwärts auSwicpen unb ftch hinter ter

Dtave von Sübecf bis ClbeSloe aufficllten; Detachements

blieben in ber .£wh£ ccn ©iebenbäumen jurücf. SJtöUen

mürbe fofort von ben ^»anfeaten befeft, unb ju ihrer 93er#

flärfung lief ©eneral v. Dörnberg einen 2h£ü bet Di«

vifion bis an ben Ort Ijwanrücfen. 9lm 2. December be«

jog baS SltmeeforpS bie ganj auSgejehrten jbantonnirungen

um [Rafceburg, welche ber gefnb Monate lang in 53eft$ ge«

habt hatte, unb bamit mar ber gelbjug in ©tecflenburg

beenbigf. Die Gruppen hatten in ihrer militärlfchen 2luS«

bilbung burch bie vielfache Dhätißffit im fleinen Kriege,

unb in ihrer Gonfolibirung burch bi£ 3)lufe, welche ihnen

bie Unthätigfeit beS ©egnecS verfchaffte, mefentliche gort«

fbhritte gemacht unb fonnten, ba auch bet ©efunbheitSju«

ftanb verhältnifmäfig günftig mar, in guter ÜBerfaffung ju

bem unmittelbar folgenben anfitengenben 2 heil beS gelb«

jugS in -fpolftein übergehen.
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6*. In btö jmtt

IO. ^Tcccntbcr 1813.

©timmung war je^t, nachbcm Napoleon mit bet Haupt*

*>«* armee über beit 9tl>ein getrieben mar, ber 3 eitpunEt ein*

Ttn^ben 9ctreten ' wo ^ er Äron^rinj non ©daneben jur SluSfühtung

bänifcben Politiken fßlait« f(breiten fonnte, ben er wähtenb be«

Ätieg. bisherigen gelbjugeS auSfchliefilicb im Siuge behalten, unb

um be$ SBillcn er überhaupt nur ber SlUiance gegen 9i a*

poleon ftch angefchlojfen h«tte: bie ©ejwingung Däne»

rnarfs, um e$ jur Abtretung 9iorwegen$ ju nöthigen. 3»ar

mar eS ben Druppen batnalS noch unbefannt, wie bie falte

©erechnung bes Äronprinjen non bet aufopfernben ©e»

geifterung ber SSölfer unb ber aufrichtigen ^olitif ihrer

dürften gegen ben allgemeinen geinb nur für feine Son*

berintereffen ju nertheilen gefugt unb ben ebelften ©ejhe»

bungen nad? ©efreiung nom ftemben Sorbe gefcbabet hatte;

benncch fühlte ftch k'e Srftion aufierorb entlieh in i^ven

Hoffnungen getäufcht, alS fte bie ©efiimmung erhielt, jur

Sefämpfung ber Dänen, gegen welche fte feinen ©roll

fühlte, ihre Kräfte ju leihen, anftatt ihrer beutfd?en ©e*

ftimmung gemäjj an ben 9th«in ju rüden, wo fie ihrem

wahren geinbe gegenüber treten fonnte. Slber nicht genug,

bah ba$ SBallmobenfche ÄotpS baS ©chidfal traf,

hier frembem 3ntereffe ju bienen, fo würbe es noch

fiimmt, ben febwerfien Ztyii be$ ju oollbringenben Sßerfö
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$u übernehmen ; unb felbjt ^iei-bei erhielt e« nicht Me (eicht

ju gewähvenbe Unterftü$ung Mach bie fchwebiiche Slrmee,

»eiche e« vor Unglüdöfällen fchüfcen fonnte.

Slm 3. (Decembet in Stafceburg tfjeilte ber Äronprinj Doera*

bem ©eneraf SB allm eben feinen ^fan mit, wonach ba« <icn8!,Ian -

rufftfche jlotb« bc« ©eneral« ©raf SQ3 o rc nj off ben

SJtarfchall (Daoouft in Hamburg beobachten füllte, »äl)renb

bie Sorbarmee ftch nach ^olftein »enbcte. (Da« fcb»ache
v

bänifche Jr>üIfdfov^d
,

bad nicht mehr 8000 Statut hinter

ber (Trane jaulte
,

fanb eine nächfte 9Sertf>cibiguiig^Einie

crfi 10 Steilen rücfwärt« hinter ber ©iber, bie in ber 9ti<h>

tung non Oft nach SBeften fliefenb, in ihrem oberen häuf

burdh einen ä?ana( mit bem Vieler $afen nerbunben ift,

fo bah fie in einer jufammenhängenben SBajferlinic bie

bänifche «gtalbinfel burchfchneibet. Sur auf bem »eiteren

Sürfuige nach (Jütlanb fonnte ba« Äorh« non beträchtlicheren

ÜBerftärfungen aufgenommen werben. Ilm e« non 9tenb«*

bürg abjnbrängen, follte ©raf SB aUm oben rafch über

bie ©tedenifc auf Dlbe«lee norrücfen, roo bet bänifche

rechte glügel fianb, unb non ba in ©ilmärfchen nor bem

geinbe an bie ©ibeT gelangen. — SBäre bie fdjwebifche

Slrmee bem ©rafen SBallmoben gefolgt, fo muhte ba«

bänifche Storp« beim geringftcn Skrweilen an bet (Trane

nernichtet »erben; allein ber Jtronprm; jog e« nor, feine

(Truppen jur SBegnahme non Sübecf ju nerwenben, »oburch

er bie (Dänen auf ihre 0tü(f}ug6lime warf unb bie Stuf?

gäbe be« ©rafen nur erfchwcrte. Sluch bie (Dioifton 93 c ?

gefarf »urbe fo lange jurütfgehalten, bah tx fchHcftk|>

auf feine eigenen nunmehr fehr geringen Kräfte angewiefen

blieb, unb felbft bie foitftige llnterftüfcung burch bie Slrmee

be« Stronprinjen, »o er auf fte rechnen burfte
,

überall

nicht eintraf, ©ine ©rfläntng für folchc Umftänbe finbet

man nur barin, bah aßerbing« northeilhafter ifi, unter

Digitized by Google



140

Ca« 9t<

meeforp«

2ßaH*

mcben’«.

Sponung bet eigenen Gruppen, feine 3ntereffen butd) ftembe

auSfecfiten ju taffen
,

unb follten biefe auch barüber bie

hoppelten ©erlufte erleiben ober gar ju ©runbe gefeit.

@3 barf nic&t SBunbet nehmen, bafj feit bem ©djtuffe be0

futjen gelbjug0 in <£>oljiein bet Dfame ©cf>webe jeben 8e<

gion0*£>fftjier mit 3ngrimm erfüllte.

©ei bem Armeetorp0 be0 ©rafen SEBatlmoben waten

feit Ablauf be0 SBaffenftillftanbeö rcefentlidje ©eränberun*

gen eingetreten. 25ie Aoantgarben* 2)it?ifton be0 ®eneral0

». Tettenborn war abgetrennt worben, bie fyalbe Dlafe*

ten*©atterie unter ©ebetfung eine« Commanbo0 oom 2>e*

tac^ement ^ol^ermann jur Armee in Saufen übergetre*

tcn, unb bie reitenbe ©alterte -fpanfeaten blieb »ätjrenb

be0 gelbjug0 in ^olftein abwefenb. dagegen waren aufset

ben Deformationen ber Df. 2). Segion — bem 7. 99a*

taillon, ber §ufj*©atterie unb ber ©arf*Colomte — ba6

Regiment ©remen*©etben*.£mfaten auf 3 ®0fabron0, ba0

fyannomfdje 3äger*Cotp0 auf 3 Compagnien, bie fyanfea*

tifdje guf*©atterie auf 6 ©efdntye vermehrt worben, fo

bafi ba0 Corp0 gegen 12000 DJfarat ftarf war.*)

2)ie Aoantgarbe unter bem tätigen ©eneral ». 2) 6 nt*

berg iwifcben ber ©tecfenifc unb bem Dlafceburger ©ee be*

ftanb am 2. 2)ecember aue bem 1. -£>ufaren*Dfegiment, bem

3. Jj?ufaren*9fegiment, Sünebutg * ^mfaren, ber 2. reitenben

©atterie Df. 2>. 8., bem 3. unb 4. ©ataiHon Df. 2). 8.,

unb ber leisten ©tigabe DJfattin. 2>iefe Formation ju

12 ©0fabron0, 5 ©ataiHonen, 8 ©efdfjü&en würbe jwar

im Allgemeinen wä^tenb be« tjolfteinfdjen gelbjug« feftge*

galten, bocb tarnen einjelne Abänberungen fafi täglich oot

(ftelje ©eitage 9.).

*) Recaeil ll. f. f.
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Slm 3. 3)ecember 9tac$mittag« «erlegte @taf Sffiallmo* «uffhllung

be;t ba« SUmeefotp« jwifdfen ben ©ee unb bie ©tecfenif,
am

1 bi« 2 ©teilen »on ben 3)änen. @t »artete nur. auf bfe
c

2>ivifion 93 ege fad, bie »or ?überf flanb unb leiber, burdf

treujenbe ©tafregeln be« Kronprinjen aufgefyaften, nicft

eintraf, um am anbern Jage feine Bewegungen ju beginn

nen. Bon ber Slvantgarbe bilbeten ba« 1. unb Süneburg*

^ufaren-SRegiment bie Bovpoften gegen bie Xxave, inbem

fie fiep rechts an bie £anfeaten bei ©r.*@rönau anfdjlcffen.

2>ie 3 ©teilen lange Pinie reifte von ber äßacfenip bei

genanntem Drt über Srummejfe unb ßaSborf naep ©ieben*

bäumen unb ©teinporfi 3^r Unterftüfung für ben regten

fölügel jwifcpen SBacfenip unb ©tedenif ftanb ba« 2. £u<

faretuütegiment in Slempau; für ben linfen glügel jenfeit

be« gluffe« ba« 3. £ufaren=9tegiment mit ber 2. reitenben

Batterie 9t. 3). ?. in 9tonbe«pagen, Spartottentpal, ©irf«*

rabe; bie Infanterie ber Slvantgarbe bie ©terfenij) entlang

von Berfentpin bi« Sinter. Ueberall wid? ber bänifcpe

©acptrab au«, unb ©eneral v. 3)ötnberg beabftd^tigte

fein Cuiartier in ©teinporfl an ber ©träfe nad) Clbe«loe

ju nehmen. 211« aber bie 4. ßöfabron be« 1. .fjufarett* ^ränfetge^

9tegiment« fiep bem 2lmtpaufe näherte, fap fte baVot einen fe$t bei

Srupp bänifcper Dragoner aufmarfepirt
,

ber auf ber bret*
®teinb»rfl-

ten Panbfirafe feine Slufftellung hinter einer Brücfe genom*

men patte. 3)ie Biücfe führte übet einen Bacp, beffen

gtänbcr mit popem unb bicptem ©efitäucp bewarfen waren.

3nbejfen jog fiep bie Kavallerie langfam ab; ber Dtittmei*

fier v. b. .£>otji lief galten unb nur ben 4. 3^0 «I®

2lvantgatbe folgen. 2)ie ©egenb ifi bort, wie auf ber ganjen

bäitifcpen $albinfel, bet 8anbe«fitte gemäf mit Knicf«, b. p.

btei guf popen grbwällen oben meiften« nocp mit lebenbi*

gen Reefen befianben, burepjogen, bie bie Ueberftept pinbetn

unb bie Bewegungen bet Kavallerie auf bie BJege be*
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Stinfclfdje

JÄefogtioa«

cirung am
4. ©cbr.

••
* .

• I

£öru&ug

rücft »or.

fdjtänfen. < 211« feie jwei 5föann bev ©pifce bie Svücfe

pajfmen, gaben mel)veve bi« babin verborgene 3nfanteviftfn

geuev, woburdji bei eine «£>ufav gelobtet, ba« $fevb be6

anbevn »evwunbet wuvbe. 3e$t fafj bev 3ug ab, um ben

geftovenen ©vaben feitwävt« bev Saufe mit bem Cavabinet

in bev £anb ju vafflven ;
abev bie feinblicbe 3nfantevte

vevtief fcbleunigft itjv Seiftet! unb $og ftcb im Saufe nach

bem ©eböft ab. @ö wav it>v Stiebt« attjubaben, ba ft<b

nidf! überfein lieft, wa« in ober hinter ben ©ebäuben ftd)

befanb. 9ta<bbem bev geinb ba« 3)ovf »evlaffen batte, vütfte

bie ©cbwabvon ein, ftetite Sovpoften au«, unb beamte ftcb

in einem gvofen ©cbafftall untev.

©ie 3?ul;e tväl>vte inbejfen nicht lange, ©egen 2Jtov#

gen fielen ©cbüffe bei ben gelbwacben unb bänifebe 3äget

bvangen fo vafcb in bem mit bem Sßalbe jufammen hängen#

ben Saif ror, bafj bie ©cbwabvon .fjal« über Copf ben

Ort vevlajjfen mufne. 2)cv geinb batte mit einer Svigabe

von etwa 3000 SDtann eine SMogno«civung von Olbeäloe

ooigeitommen, unb war bi« ®r.#Soben porgevütft. Son ba

waten 3 Compagnien unb 30 Steitev nach ©iebenbdumen,

2 Compagnien, eine 3ägev#2ibtbetlung unb 10 Steitev nach

©tcinbovft betatbivt. *) £a bie ^ufaven ihnen weichen muff *

ten, fo bvangen bie bänifeben Steitev gegen (5a«bovf unb

Clinfvabe »ov. 211« bie SDtelbung baron fvüf> am 4. ©ejem#

bei an ben@enevalr. Dovnbevg fam, fammelte ftcb eben bie

2lv*antgavbe bei Clinfvabe; bie Svuppeit waren mit 2age«<

anbvucb au«gevüdt, um ben SDtarfcb auf Dlbe«loe anjutreten.

35ev Stebel lag fo bief auf bev ©egenb, baf? man faum ei#

nige ©cbvitte weit feben fonnte unb wie in bev Stacht mar#

febivte. ©ogleitb wuvbe bie banuomfebe Svigabe betatbivt,

um mit bem 1. £ufareit# Regiment über ©teinbovft natb

,J
*) Sant’«.

, ,
•; ... (•./
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©oben Vorbringen. 2116 f^päter blc übrigen Druppen ju«

fammen rütftert, f^lug bie ©rigabe SBarbcnburg al« rechte

jtoloime bcn Söeg über Siebenbäumen ein, um ben geinb

bei ©oben ju flanfiren. ©eneral v. Dürnberg fetbft blieb

mit bem 3. fntfaren* Regiment unb bet* 9t 2). ©attevie auf

bem SBege von ^linfrabe an Steinporft vorbei, über üBüp*

lenbvof auf ©oben.

2116 ba« ©ataiUon Säuebürg ftep Steinporft gegen ©efec^t

ÜRittag näherte, mürbe bie Sivantgarbensftompagnie mit iei

$euer empfangen. Dev Oberftlieutenant v. Älencfe brang

ofme 3bgerung mit bem ©ataiUon geftploffen ein unb trieb ©oben,

bie Dänen in ben Dorfjirafjen vor fiep per; erft am anbern

(Snbe fam e« ju einem furjen Sepüpengefecpt, naep meinem

fiep bet $einb in ber 9licptung auf ©oben abjog. %\it

Sicherung ber (infen glanfe Iic0 Oberftiieutenant v. b. @olp

ba« Sataillon Püneburg mit einer Scpmabron feine® 9legi*

ment« von üDiüplenbrof au« ben 2Beg naep Stubben einfcpla«

gen, mo fte noep einige ©efangene maepten; bie ©ataiüone

©remen«©erben unb Deffau verfolgten ben .fpaupttpeit

be« geinbe« ht ber 9iicptung auf ©oben. Da« elftere

©ataiUon mürbe in ein ernftpafte« Sepüpengefecpt »ermicfelt;

ber fteinb patte bebeutenbe Äräfte gegenüber unb feplug ftep

fepr jäpe. Der biente 9iebe( lief nur ein geuern auf’« ©eratpe*

wopl ju, aber bie DiraiUeur« be« ©ataiUon« ©fernen« ©er*

b e n napmett naep unb uaep bie Jpecfen, — meift burep ge«

raben 2lnlauf — bi« ju ben elften ©ebäuben von @r. ©o«

ben. ^>icr rnaepte ba« fünifepe Dragoner«9iegiment einen

Singriff auf ber ^auptftrafe unb traf ba« in jfolonne jmiftpen

ben änief« paltenbe ©ataillon De ff au. Da« ©ataiUon

lüfte fiep auf, unb ba« ©efeept erpielt eine ungünftige SBen*

bung, inbem auep ba« ©ataiUon ©rem en«©erb en Der«

rain verlor. Die Sntfcpeibung mürbe enblicp baburep gegeben,

baj» bie beiben ©ataiUone ber ©rigabe ffiarbenburg ein«
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trafen unb über Scbüvenfölen gegen be« geinbe« linle gtanfe

»orbrangen. Die Dänen widmen biefer brotjenben Sewegung

au« unb jogen ftcb nach Äl.^Soben jurüd. Da« 3. Sa*

taißon lief nur nod? burch feine Diraißeut« »erfolgen,

wäbrenb bie Kolonne im Änidwege galten blieb. — Die

1. Compagnie mar recht« betachirt jut Scitenbecfung. Sei

bem unburcbbringlicben 9tebel »erlot fte ganj bie einju#

fdjlagenbe ^Richtung unb traf auf einen 2Beg, in meinem —
»ie e« festen — feinbliche Infanterie if>r mit bem fRüden

jugewenbet ftanb. Sie gab in Entfernung »on wenigen

©dritten mit bem 1. Seuer, unb jog ftcb, al« biefe«

erwibert würbe, »or ber Uebermacbt rafdj ab. Seiber war

e« ba« 4. Sataiüon 9t. D. mit bem fte t>ier in Eonflict

geraden war. Sei ber Ueberrafdjung gab biefe« ein aflge*

meine« unregelmäßige« geuet bortbin ab, wäbrenb <Sav>itatn

». guitd, beffen Compagnie an ber Clueue ber Srigabe

jiaub, einen 3«9 «ber ben itnitf in bie näcbfien doppeln

warf. Durch ba« (lieferet in fo nabet Entfernung cntftan#

ben trofc ber furjen Dauer auf beiben Seiten Serlufte. 3n*

beffen war bie Dunfelbeit Ijereingebrocben unb ©eneral

». Dörnberg befcbränfte ftcb barauf, ba« Dorf ®r.*Sobm

mit feiner ganjen 3nfanterie — ba« Sataillon Sünebutg

ausgenommen *— ju befefjen, wäbrenb bet geinb nocf? ftL

Sobett feft^ielt. 3n ber Stacht inbeffen jog leitetet fid? burch

ben Schulenburger SQBalb gegen £>lbe«loe ab.

Da« 3nfanteries ©efec^t war für bie ^annooerfcfie Sri*

gäbe fe^r fieftig gewefen unb batte anfebnlidje Serlufte tyu

beigefübrt. Sie fonnte wegen be« biden SRebel« nicht

burcb Slrtiüerie
, unb wegen ber Dobbeln nicht butch Jta*

»aflerie unterftüft werben. Seibe SBaffen blieben bähet

bei Steinborft in 9tefer»e; hoch »erwenbete ©eneral ».

Dörnberg ben Slbjutanten be« 1. .frufaten Regiments,

Sieutenant ». 9Rüncbbawfnt, wäbrenb be« ©efecht«.
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©ein Seneljmen bei tiefer ©elegenijeit, ebenfo wie bie

©eificSgegcnwart be$ ©apitainS c. guncf cotn 4. Sa*

taißon, würben befonbevS anerfannt. $>aä 3. Sataillon

cerlor 7, ba$ 4. Sataillon 28 Slann an lobten unb Ser*

wunbeten;*) bie ganjc 2)örnbergfc§e Slcantgarbe etwa

100 SDiann.

2)aö ©veS beS Sltmeeforpö tjatte jtdj inbeffen um sta^rutfen

9 Ui)r SJlorgenS an ber 2)onnerfc$leufe cerfammelt, unb be®

bort bie ©tedenifc Übertritten. 3)ie SebenSmittel würben

auS einem Siagajin in Serfentbin an ber ©tetfenifc em*

pfangen, unb erft am Slbenb, ba bie grunblofen Sßege ben

SJlarfdj cerjogerten, ein Sicaf bei ©iebenbäumen bejogen.

3>et Sftebel blieb fo fiarf, bajj bie geuer in einiger ©nt*

femung ben 3rrli^tem glichen. 2)a$ 7. Sataillon 3t. 3). 8.

befehle bie cor ber rechten glanfe unb gront liegenben

Drtfdjaften ©$enfenberg, 3Trentf>orft, ©rinau, 2ll)ren$felbe

mit je einer Compagnie; ba$ 3ägerforpS unb baS 6. Sa*

taiCon würben nach Soben jur Slcantgarbe Ijerangejogen,

unb Ijatten Sorpoften beim !äKeierf>ofe
; auf bem linfen

glügel bei SJJiü^lenbvof ftanb baS SataiUon Süneburg.

Sin ÄacaHerie war auf bem rechten glügel in ®r.* unb

Ät.*©cben!enbeig baS Regiment 8üneburg*^ufaren; auf

bem linfen bei SDtüljlenbrof baö 1., unb baljinter bei ©tein*

fjorfi baS 3. 4?ufaren*5Regiment.

Slm 5. 2>ecember blieb baS ÄovpS im Sicaf bei ©ie* stefoano«*

benbäumen in ©cwartung ber 2>icifton S egefad ftcfjen, «rung

unb benufcte ben Sag nur ju einer Ütefognoöcirung beS

geinbeS bei OlbeSloe burd? bie Slcantgarbe. ©eneral c.

3)örnberg ging in brei Kolonnen cor; rechts baö 6. Sa*

taillon unter ©apitian c. 9t a § in c r con ©djürenfölen übet

9tetbwif<$borf; in ber SJiitte ber ©eneral felbfi mit einer

*) SBttlufllifJen kt« 3. unk i, SataiUon«.

». Guiliot», 8lu(T..JDtutftbe Ctgion. 10
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*u«Mtf6en

bet

®i»ifton

SBtfltfacf.

Slbtpeilung Säget auf ber getaben (Strafe nach Clbeöloe

burcp beit Scpulenbutger SBalb über Sletpmifcppöpe; linf«

bet SWafor ». £orn mit 2 Compagnien feine« Sataillen«

unb einigen Sägern unb J^ufaren über Scpulenburg,

Scpmacptenpagen unb fßölip. 3u it>vev !Dctfung noch mei#

ter linf« gingen jmei Compagnien be« Satailfon« Pütte*

bürg unter ßapitain 3«cobi mit einem 3uge !• -&Us

faren*9tegimcnt« über SBatfporft gegen €(be«Ioe. Die Sä#

ger ber beiben linfen Colonncn mürben ju gleicher 3cit in

fßölip unb Stetpmifcp leicpt mit bem geinbc engagüt. Pep«

terer «erlief aber feine vortI>ei(b>afte Slufftellung auf einet

£5pe, alö ßapitain ». Stapmer, ber auf feinen SBibet*

ftanb traf, über Stetpmifcpborf feine ftlanfe bebropte. ®e*

nerat ». Dörnberg brang auf bie .fjöpen unb lief einige

punbert Säger bi« ju ben feiitblicpen Scpanjen »or £>lbe«loe

folgen, mo man ben geinb nocp in »oller Stärfe fanb,

unb ein 9t. D. 3äger in ©efangenfcpaft fiel. — 2)a«

©ro« ber 2l»antgarbe blieb bie Stacpt über in beiben 99oben;

»or feiner gront mürben Scpmacptenpagen, Scpulenburg,

ber SBalb unb Stetpmifcp befept.

(Srft in ber 9tacpt erhielt ©raf Sßallmoben bie

9tacpricpt, baf ber Cronprinj bie Dioifton 93 ege fad bi«

jum Slbenb »or Pübed feftgepalten batte. Sie trat bann

jmar ben SWarfcp naep Siebenbäumen an, aber fanb folcpe

<f?inbemijfe bureb bie unbrauchbare Stedenipbrüde bei

(liummeffe, baf fte felbft bi« jum folgenben SJtorgen niept

eintraf. Stur bie fjaitfeatifcptc Pegion mar perangefommen.

So blieb bem ©cneral Sßallmoben nur übrig, menn er

überhaupt nocp einen Grrfolg errekpen mollte, am SDtorgen

be« 6. December — naep 93erluft eine« ganjen Dage« —
beitnocp optte bie fepmebifepe Diuifton aufjubreepen. Seine

Slufgabe mar inbejfen meit fepmieriger gemorbeit. Die

Dänen patten am 5. December Pübed bem Ctonprinjen
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mittelft einer Sapitulation übergeben, wonach bi« fdpw>e#

bifcbe Slrmee nicht vor bem 6. bergen« verfolgen kurfte.

Sie kie baburch fowohl atö burch ba« SBarten be«

Orftfen SB al Imoben bei Siebenbäumen verloren ging,

hatte ^rinj g rieb rieh von -Reffen benuf}t, um einen

SJorfprung ju gewinnen, ber burch bie größten Slnftrengun*

gen bei gänjlicher .£>intanfefcung aller Kücffichten auf bie

Sruppen nic^t wiebet eingefyelt werben fonnte.

Sie jefjt beginnenben SKärfcße wirften verbetblicß auf singreU

ba« Slrmeefotp«, Hießt fowohl iljrer abfoluten Sänge wegen f«»*«

— benn bie Slvantgarke legte in brei, ba« ®ro« in vier
2)lac^e -

Sagen bie 11 bi« 12 «Keilen lange Strecfe bi« jum Criker*

canal jurüd — ai« wegen ber bokenlofen ©efeßaffenheit

ber Straften, unk ber unjureießenben Verpflegung. Kegen

unk Schnee bei geringer jtälte hatten ben fetten Sehmbo*

ben £olftcin« volljkänfcig aufgewei<ßt, unk bie vielen Srup*

penmärfeße bie SBcge vollenk« bureßfnetet. SJiit größter

Slnftrengung mußte bei jckem Schritt ber guß au« bem

tiefen jkoth gejogen werben, unb jeher Sag fofiete einen

Sribut an Stuben, bie fpurlo« bavin verfcßwanken. Sie

SJiarfcßorbnung halb ganj auf; 3eber fudjte jut

Seite ber Strafe ein leibliche« Surcßfommen, unb ka muß*

ten wicbet ©rfiben überfprungen, Reefen burtßbroeßen unb

viele Umwege gemalt werken. Katürlicß feßabeten folcße

3ujiänbe im haften @rabe ber Si«ciplin; aber bie um*

fußtigjie Strenge ftiefj auf Unmöglicßfeiten unk täglich

mehrte fuh bie 3aßl 9iacß}ügler. Sie vorjug«weife

angefttengte Slvantgarke traf am Slbenb be« britten Sage«

in einem faft aufgelöfien 3uftanbe an ber (Siket ein, unb

bie ©ataillone mußten ftch glücflicb fcßäfcen, kie annähemb

bie .frälfte ihrer SOiannfcßaft unter bem ©eweßr erhalten

hatten, währettb ber größere Sheil ftch nach unb nach in ber

10 *
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SRacßt, SDiancße fogar tagelang nadlet erft roiebet fammelten.

®ie regelmäßige SDiagajinmpflegung, wie in SJtecflenburg,

ßatte aufgefyört, unb bie außfourragirten Drtft&aften fonn#

ten faum baß 2>ürftigfte liefern. SDie fDtärf$e, bie fo

ITag unb SKacpt ßinburcß mit nur wenigen ©tunben 9?ut>e

fortgefeßt würben, ftnb faum betwerlidjer ju benfen, alß

fte waren; unb bie babei gefd?eßenen Stiftungen ber Sirup*

pett werben feiten »on anbern unter äßnlidjen ungünftigen

Setßältniffen übertroffen fein.

gotgen !©ie 9?otßwenbigfeit, burdj ©elbfirequijttion ber Gruppen
bcr

_
ben Unterhalt ju »ert affen, führte alle bie Uebelftänbe

^ioneif
' *) cl'k c *' ^* e an ^em Aftern unoenneiblt fjaften ;

bie bar#

auß entfpringenben (Sjeceffe vermehren ftcß in bem Sftaße,

alß bie wacfyfcnben ©trapajen mit bet ©leicljgültigfeit ge#

gen baß eigene Sieben aucft bie für alle fremben Scrfjält#

niffe fteigern. SDaju fam, baß wäßrenb beß gelbjugß in

SDiedlenburg ber geinb überall bie traurigften Silber »on

Serwüftung unb ©eringfc$äßung beß @igentf)umß hinter#

lajfen fyatte. fDJöcßte aud? baöon bie £auptfd)ulb auf bie

Sranjofen fallen, fo fyatte bocß ber ©olbat nid?t ©elegen#

f>eit einen Unterfcßieb ju machen, unb baß 9iacf)egefüf)l

bradj auß, fobalb bie ffolfteinfcße — bie feinblie^e — ©renje

Übertritten war.

UeBerfaH SBiit Slagwerben am 6. S£ecember bradj bie 2l»ant#

auf Jtt.#
gav^ e jn fcre j Kolonnen gegen Olbeßloe auf, wo fie ohne

Brügge
^en ® e *n^ äu tre ffen Wieber jufammen fließ

;
gegen 9Jtittag

feßte fte ißren SKarfcp auf ber ©traße nad? ©egeberg fort

unb braute jwifcßen ©Jreggerß unb ©üßlen bie SRacßt in

engen Äantonnirungen ju. SDer SRittmeifter c. Ißflugf

aber »erfolgte mit bem Sortrupp »on jWei Äompagnien

beß 3. unb 4. Sataillonß unb einem 3^9 keß 1. ^ufaren#

SRegimentß ben $einb über S)reggevß ßinauß, inbem ec

Slbenbß jwifd)en 10 unb 11 Uf)r nod? einen ©treicß auf
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ba« Dorf Äl.*©labeßriigge unternahm, ©twa V* ©tunbe

vor bem Crt fite^ er auf eine Äavalleriesgelbwacße, He

burcß ba« 3nfantetie-'geuer fofort veranlaßt würbe, ißren

Peftcn aufjugeben. Der fteinb ftanb nocß im Dorf; aber

bie 3nfanterie unter ©apitain ©erpe« unb 5ßr.*2ieutenant

33 oben brang unter lebhaftem gcuer mit lautem £urraß*

©efcßrei ein, unb jwang ißit mit einem SBerluft von 2

Tobten unb 8 SBerwunbeten auf fein ©ho« nacß ©egeberg

junttfgeßen. 2lucß bortßin würbe er verfolgt; aber bie

©tabt war nocß von bet Slrrieregarbe ber 33rigabe SBal*

bed befeßt, unb ba« Detacßement mußte ficß «uf Jll.*@la«

bcbrügge jurüdäießen. 3« ber 9lacßt näßerten fuß bem

Dorfe öfter« ftavfc feinblicße Patrouillen, bie jebe«tnal ab?

gewicfen würben. Die SDJannfcßaft ßatte fuß bei biefet

©elegenßeit befonber« entfcßloffen benommen, unb ©eneral

v. Dörnberg naßm Seranlaffung ba« immer gleicß tßä*

tige unb tapfere SSeneßmen be« IRittmeifter« v. Pflugf

anjuerfennen.

SBößrenb fo bie Slvanfgarbe auf bem SBege nacß ©e* ssatfd?

geberg gefolgt war, würbe ba« Äorp« — in ber näßeren

IRicßtung auf SReumünfter — wefilicß £>lbe«loe verlegt,

unb jwar ba« Hauptquartier natß 33lumenborf, bie ßan? 6. £ t&t.

featifcße SBrigabe natß gi«bed, bieDiviften 2pon nacß SRe*

riß, bie Divifion Slrentöf cßilbt nacß ©ülfelb, bie jfa*

vatlerie — wobei Süneburg* £ufaren, ji<ß »on ber

Slvanfgarbe getrennt ßatten — nacß Siienborf. 2luf biefem

brei teilen langen SERatjcß blieb bie Slrtillerie juriid, unb

bie Truppen trafen feßr evmübet erft bei SRacßt in ben be*

jeießneten jfmttonnirungen ein. 2(uf ber ganjen ©trede

waren bie Tcttenbornfcßen Äofaden fißon vorau«gegaw

gen unb ßatten bie Crtfcßaften fiarf au«geplünbert.

211« am 7. December SRotgen« ber SSortrupp unter

SRittmeifter v. Pflugf vor ©egeberg anfam, ßatte ber
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©latfdj geinb ben Ort vetlaffen unb bie ©träfe nach j?iel einge*

0,n plagen. 2ß«balb erfdjien auch bie fdjmebifche Slrantgatbe
7'

®

tbr
' unter ©eneral ». ©fjölbebranb ror ber ©tabt, unb

©eneral o. Dörnberg, als er fcort eintraf, fanb ben

Drt mit ben oerfchiebenflen Druden angefüßt, non tenen

in ber Sßetmimmg feine bie Diicbtung ihre« SJlarfche« an*

geben fonnte. @r entfcbieb ficb alfo für bie Sijtie auf

Jleumünfter, al« birjenige, melcbe au« bet aßgemeinen

3bee her SBcmegung bc« Äorb«, bem geinbe immer bie

redete glanfe abjugcmntnen, barer ging unb rücfte ohne

ju halten nach Diirfling. SQBäfjrenb feine« SJtarfchc« enga*

girte ftcb> ein ©efedjt in ber rechten glanfe, inbem bie

fdjmebifche Slrantgarbe ren ©egeberg au« bem geinbe auf

ber ©träfe nach Jtiel gefolgt mar unb ihn bei Somböoeb

einbolte. lim bie 93eibinbung ju erbalten, febiefte ber ©e*

neral bie t>anfeatifd?e Kavallerie unb bie Äofacfen, melcbe

er in Slicfling rorfanb , in ber Stiftung auf 33ernbö»eb,

fefcte inbeffen felbjl, cbgleidb bie 9?acbt febon f»eretnbracb,

ben SRarfcb auf Sleumünfler fort, um fo halb al« möglich

in gleite -fpöbe mit Kiel ju fommen. 3n ber 5Racbt fan*

tonnirte er in unb rerwärt« 9?eumünfter. — Da« @rc«

mar auf bem gerabejlen SGBege über Slienborf unb ^»eib;

müblen gegangen, vereinigte ft<b mit ber Slrantgarbe nach

einem forcirten 3Rarf<be ton fünf Steilen, unb brachte bie

9ladjt in unb füblicb SReumünftcr bi« ^eibmüblen ju. Da«
^Regiment Srememißetbem^ufaren mürbe übet bie Sleant*

garbe binau« gefchoben, unb hatte bie SBorpoften in ©in*

felb auf ber ©träfe nach Siel- Süneburg^ufaren blieben

in Sramfiebt juriief jur Sßerbinbung mit bem rufftfehen

tforp« be« ©eneral« ©rafen SBoronjoff bor Hamburg,

unb famen vorläufig nicht mieber an ihr Kor^j« b«*an.

Detgeinb fonnte jmeierlei fpiüne verfolgen: entmeber
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fein Äorf« in bie geftung SJenbSburg ju werfen, ober fUhuritt Mt

nach 3ütlanb jun'trfjujieijen jur Bereinigung mit ben auf fe(nM,cben

bem SJlarfche befindlichen Bevftärfungen. Die aufgefangene
^lan *'

Bbfchrift eine« Befehl«, worin ber ßönig «on Dänemarf

ben B*to*en »on Reffen anwie«, in ©ilmärfchen auf l?oU

bing ju gehen,*) machte biefen Bl«n wahrftfeinlich , unb

ber Üronprinj gab in feinen üjnftruftionen an ©raf SBalf*

moben beftimmt an, baf ber Bfinj feinen SBeg burch

Schleswig nehmen werbe. 211« biefer con Segeberg au«,

wo fufc bie SBege auf Äiel unb fRenbeburg trennen, bie

eöftere Bietung nahm, ftd) alfo non bet geftung entfernte,

fo entfchieb jich ®raf SBallmoben für bie 2lnnal)me, baf

ber Btto? feinen Stücfjug norbwäri« fortfefen werbe, lief

barüber jkbcch auch ben anberen gall nicht nufer 2lugen.

Dem ^ringen blieb von üiel nach Sütlanb bie SBafjl Kntfjag«»

jtoifchen jwei SBegen: »tgtbrt

1) über ©ettorf, ©cfemförbe unb SDleffunbe. Diefe Sinie
®*mkw '

war bie nächfte, boch mufte bei lefterem Ort ber

Scbleibufen auf einer gäbre pafftet werben;

2) über ©cfernförbc unb Schleswig, wobei bem ©egner

auf längere Strecfe bie Iinfe glanfe geboten würbe.

SBoHte ber B*inj «ber noch «on Äiel au« auf fRenbSburg

marfchiren, fo boten fleh baju brei SBege:

1) auf bem linfen Ufer ber (über burch ba« Defilee von

Sichterwehr unb über Booenau nach fRenbSburg;

2) auf bem rechten Ufer bi« ©ettorf auf ber Strafe »on

©cfemförbe unb Bteffrmbe, «on ©ettorf übet £oltfee,

Seheftebt, Schirnau nach 9tenb«burg;

3) auf bet «origen Strafe bi« ©cfemförbe; «on ba ab

über @r.»2Bittenfee unb Bunge nach BenbSburg. Die

*) Hecoeil u. f. f.
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Iefte Sirtic führt an bet SRorb*, bie votierte an bet

©übfeite beg SOBittenfeeß vorüber.

2Bnl(-' ©elang eg bem ©rafen 2Bal Imoben, fdj ben (Dänen

mcteii’« auf ten SBegen nach Slenbgburg mit angcmeffener SD?ad>t

^©cbr™ entgegen ju fieflen, fo j»ang et jte jum 5Rücfjuge nach 3üt*

lanb, »ebei ihnen tiel Slbbruch getljan »erben fonnte. 9Sot

aßen Dingen beeilte er ftef atfo, burch einen *}$araüelmarfch

mit ihnen ^gleich an bie @iber ju fommen, unb bie Sltant*

gavbe »urbe am 8. December auf SRortorf birigirt. 3n

Setenftebt hinter bem Defilee bet 3fBen*Slu »at j»ar ein

bänifcheg Detachement ton SRenbgburg aug aufgefteßt, unb

bet bänifdje SRajot t. ©:päth fam mit SBaffenftiflftanbg*

Slnfünbigungeit entgegen, aber ©eneval t. Dörnberg tief

ftch baburd? nicht im SJfarfche aufhalten; er fdjicfte tiel*

mehr 5»ei .Raraüerie* ^Regimenter gegen bie .tiel * fRenbg*

bürget Strafe toraug, »äf)tenb er mit bem ©rog bet

Sltantgarbe einige ©tunben fRufje genof. Dag 1. $ufa*

remfRegiment ging ton 9iortorf aug übet SRühlenborf,

Soffee, gelbe jur SRefognogcirung beg Deftleeg ton Siebter*

»ehr an ber genannten Strafe; bag 2. §ufaren«9tegiment,

bag ber Sltantgarbe »ieber jugetheilt »at, über SRühfen*

borf, ÄI.* SSoßftebt unb £6bef nach Dftenfelb jur SRefog*

nogeirung beg fßafTeg bei (Slutenftcf über ben ©ibercanal.

©pät Slbenbg folgte bag ©reg ber Sltantgarbe auf Soffee

unb »urbe in Äantonnirungen j»ifchen bie beiben Deftleen

nach ©ronburg unb Sotenau terlegt. Dag Sataißon

D effau, 20 3äget unb 2 Kanonen »aren ton Soffee

aug nach gelbe unb SRorbfee jum ©outien beg Cberftlieu*

tenantg t. b. ©otf gefchieft. Dag ©rog beg Slrmeeforpg

ftanb in ber 9ia<h t
gegen bie tiel* fRenbgburger ©träfe

echelonttirt ton ©mfenborf am SBeftenfee big SRortorf, »o*

hin bag Hauptquartier fam. Die ^»anfeaten »aren nach

Srammer auf ber 9Rortorf*5Renbgburger ©träfe terlegt,
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um bie linfe glattfe gegen ben bei Sevenftebt erfdpienenen

geinb ju beden. — 2)«6 2. .fjufatensfRegiment tyatte Sors Ueberfall

pofien gegen 3lenbeburg bei Sluborf. Dberftlieutenant
6tt

@raf 2>ol)na überfiel bort einen feindlichen Javaner««
*ubo^‘

Soften unb naf)m ibnt einige ©efangene ab; er verlor bas

bei 2 2R«nn an lobten. 2lud) hier mufjte wieber ein *|3ar*

lamentair abgewiefen werben.

3n ber SRacht erhielt .Cberftlieutenant v. SRoftifc ben ©«(inabme

Auftrag, womöglich ben Uebergang über bie Stüde bei
bet S8rfitf*

Gluvenftd ?u erzwingen. SDaju würben ifjm bae 2 . ^ufa* gju«enjirf.

rensJRegiment, 2 Kanonen unb 17 Säger überwiefen, inbem

bei ber allgemeinen (grfcböhfung an bie berittenen SBaffen

ungewöhnliche Slnforberungen geftellt werben muften. 2lm

9. 2)ecembcr um 5 tlfjr 9Rorgene brach er von Dftenfelb

auf, wäfitenb bie Säger bereite von Sovenau nach Gluvenftd

vorauegegangen waren. 2)ie 3)änen hielten ben Uebergang

mit 2 ©efchüfcen unb 100 3ägent befefct; bie Sertljeibigung

war aber fo matt, bafj ee bem Lieutenant v. 9Raren^olj

von ben boitnoverfchen Sägern gelang, bie 3u0f>riicfe nie*

berjulaffen unb mit feinen wenigen Leuten hinüber ju

lommen.

Sei anbrecbenbem ÜRorgen erfuhr man burd? Säuern, ffiegnaijitic

bafj ein bänifdjer SlttiUeriesfßarf bie ©egenb hofftet f)abe,
,we^

um nach SRenbebutg ju matfchiren. ©ornet v. 5Rüf)Ien* xxaht’
feie mit etwa 20 $ufaren ber 3. ©efabron unb bie 3ä*

ger gingen über bie Srüde, um ihnen nachaufefcen. 3Me

3ägerfonnten halb nicht mehr folgen; bagegen würbe noch

bie 1 . (gefahren hinüber gefchidt, unb jte fdjlug wie jene

ben 3Beg nach fRenbeburg ein. Salb fanben ftdj> @i»tren

bee vor ihnen her marfchirenben geinbee, unb nach etwa

IV* ©tunben holte ©ornet v. SDiüfylenfeie bae von ber

©luvenfider ©chleufe abgejogene 2)etachement
, wahtfeheitt#

lieh an bem 2)efilee von 6d)imau, ein. 2)affelbe war auf
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5 fdjwere Kanonen einer Mjtenbatterie geflogen, bie von

©demfötbe nacp WentSburg gingen, unb auf bem fcpledpten

SEBcge fic^ nur Iangfam fortbewegen formten. 2)ie $ufaren

fielen im ©alopp über fte f>er
5

ber Slvantgarbenjug bet

1. ©öfabron, 20 5)3ferbe flarf unter ©ornet SBpite, bet

in ber $ipe ber Verfolgung feiner ©«pwabron weit vor*

au6 geritten war, fam jur feiben 3e ‘t peran; ein eingigct

Äartätfcpfcpujj würbe abgefeuert, ber ein fßferb verwun*

bete, unb in wenigen Slugenbliden waren bie ©tüdfutftpet

von ben fßferben geviffcn unb bie 7 ©efcpüpe mit 7 ober 8

3Wunition«farren fowie bie 3äger — im ©anjen 2 £>fft*

giere 157 «Wann — gefangen. 2)ie 3äget batten jwar

verfugt, fiep au« bem Äniefwege in bie Ärmeln }u retten,

aber ergaben flep faft opne ©egemvepr bei bem verwegenen

Slnfall ber £ufaren. 3“ tiefem glüdlicpen Wefultat trug

unleugbar bie 3agpaftigfeit be« ©apitain«, ber ben Slrtil*

lerieparf führte, bei. @t faf in feinem langen rotpen

«Kantel mit grau unb Sintern in einem verbedten 2Öa*

gen; bie gamilie fc^vie verjweifelnb um «ßarbon, unb bet

Gapitain ergab fiep in bet Uebetrafcpung opne weitere

Umftänbe.

®nite bei 3nbeffen lief bie Wacpridjt ein, bafl eine «Wenge 39a*

Gdmu
gage tion jfiel auf ©demfötbe ginge. Sllfo birigirte

Dberfllieutenant v. Woflip bie 4. ©«fabton unter %x.»

Lieutenant v. ©iefieiefi in bie «Richtung auf jlene ©tabt

mit bem Sluftrag, ben $einb jugleitp ju beobaepten. ©ie

begegnete ber 1 . ©(pwabron, bie fepon mit ipren ©efan*

genen jurüdfam. ©in folcper ©rfolg ermunterte jur Wacp*

eiferung, unb e« gelang opne ©cpwierigfeiten
,
um «Wittag

in bet Wüpe von ©demfötbe meprere ©ffläiere unb übet

100 SWann, ein Äommanbo Wemonten, fowie ben größten

Jpeil bet Sagage mit einer JhiegSfaffe ju nepmen. 3)ie*

fet leptere Umftanb vevurfaepte gtofje Unorbnung; bie «£>u*
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farcn »iberftanbm bet Perfuchurtg nicht, bie l?affe ju blün»

betn, unb einige »on ihnen, namentlich ein Trompeter, jo*

gen in golge bcffen ftch frenge Slfynbung ju. 3Die 3ttffru»

mente ton bet Piuftf beß bänif^en Regiment« Dlbenburg, bie

hier in ©efangcnfchaft gerieth, »urben ben ^jufaren abge*

Tauft, unb bamit ber ©runb ju einem 9J?ufiffovpß beß 3.

SataiHoitß gelegt.

35ie auferorbentliche Seute, welche bie Poraußfefcmtg Mangel«

übet bie Dücfjugßrichtung beß fteinbeß ju beftötigen festen,

hatte bie Slufmerffamfeit ton ber mistigen Strafe nach

©ettorf abgelenft, auf bet nicht eine Patrouille torgefchirft

mürbe; unb alß um 11 Uhr ber ©eneral t. 2)ornberg

in Sehcfebt anfam, billigte er bie erfolgreichen Piafnah*

men beß Cberftlieutenantß t. Poftif

;

benn et mufte am
nehmen, baf berfelbe ftch nach allen Dichtungen aufgefldrt,

aber ben geinb nur bei ©efernförbe getroffen habe. So
war eß möglich, baf baß .Rorbß beß Prinjen ton Reffen

3A 2J?eite oftwärtß auf ber ©etterf* Denbßburget Strafe

bei Sinbau, Detenßborf unb ©ettorf echelonnirt ftefen

fonnte, ohne aufgefunben ju »erben.*)

*) 3)ie Sorgüngc bei bem Detachement be« Dberftlieutenant« #.

Sßoftig «nt 9. December jtub überall »erfdjitbeu erjäfjtt »owen, unb

»erben toogl nie gang aufguflürtn fein, »eit (Soibenj in biefem gatte

• nicht im 3nteceffe alter SSetgeftigten gu liegen fcfceint. Dte SBegnagme

bet Slusenficfer Stüde, bet 7 Äanonen unb bet »feien (gefangenen

finb ttmfiäiibe, au benen Siete Dgeil gn gaben »ünfegten; niegt abet

an bet ©cgiilb baä Snircuilliten bet ©tragen untetlaffen gu gaben.

Sag bie Srücfe »on ben 3«ge n genommen »urbe, liegt in bet Diatut

bet ©aege, unb e« leibet feinen 3»eifel, bag biefe 3äget »om Jiieutt»

nant ». SNarengotg fommanbitt »utben. Den übet eine ©tunbt

lang ftfeatf reitenbeu ^ufaren tonnten bie 3«ger nicht folgen; igre ge»

tinge 3«gt »ütbe auch feine Stenberung gersorgebraegt gaben, »enn

niegt bie binifebe Slrtitterie fammt bet 3nfanterie--BegIeiiung allein auf

bie Uebertafcgung gfn fieg ben »eiligen Äaoatletigeu ergeben gütten,

unb bet Ülft »ar fegon »otübet neeg egt — mit Slubnagme igret Slsant»
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$(e 5I»ant*

garbe

gftjt iibct

bte Siber.

Sluf fcie SRacfridjt ton fcet SBegttaljme tc« Ucbergange

bei ©lutettfüf bcfatjl ©raf 2Ba Ilmoben ber Sltantgarbe,

bie ©iber ju )>aiftrert- ©cbalb fte 2lbenb6 in Seljeftebt

ben größten Sljeil ifyrer SRannfdjaft triebet gefammelt

I>atte , marfdjirte fte nad? 33unge an bet SBeftfpifce be«

Sffiittenfeeö auf ber 6träfe ton ©tfcrnförbe nach 3lent6#

bürg, unb fyielt ÜBorpoftcn gegen bicfe beiben Stätte, in#

bem fte fufi faft nach allen Seiten ju fiebern ^atte. ©egen

©efernförbe mar bei fWarientljal bie 4. Sdjwabron be$

2. ^mfaren#5Regiment^ fielen geblieben. 3)ie brei anberen,

nebft einer Sc^trabron be8 3. ,£mfaten#9legiment$ unb ber

Hälfte ber Säger waren auf 93orboften gegen 9lenbeburg

in SJlcfyr, 9leu#®utenftebt unb 2)utenftebt; fte feilten nach

ber gefiung unb auf ben SBegen naeb ScfyleStrig patrouilli#

reit, ärctftben ben beiben SBor^oftenabtljeitimgen ftanben

in Sunge unb ÄI. # äBittenfee ber 3)itiftonijlab, 2 53a#

gatbe — bte 1. ©cbmabron felbfi herbei fatn. ®a§ auf bem 3fü(f#

marfcb biä an bie (Sluvenficfer Schleufe fxcfj bie 3äger nnb felbfi Sn*

flauer biefent 8»ge anf.tlojfen, tfi fefjt natürlich ; autf) baä JHatiche

berfelben in ihrer greube iibev bae SJefuItat firb felbfi einen Slntljeii

batan beimafien. JDlochten fie fpäter Bietleieht Bon feteber 3bee jutncE

gefommen fein, fo Würbe ba« — bei bet 0age menfcblicber 35inge —
boeb unmöglich, natfcbem ihnen gleich auf ben erfien mnnblicheu ©erlebt

(Sfjren unb Orben jnerfannt waten. 91 u bet ffiruefe wie bei ber il? er#

folgung war aitgeufcbeinlicb baä ®(ü<f ben bentfeben SBaffen Ijolb; baä

©erblenft tag allein in ber ©erroegenbeit beä Serfueb#, ba eine ©egen#

wehr nicht flattfanb, unb felbfi biefcä 9Serbienfi febeint bauptfäcbficb eini*

gen gemeinen ©clbaten angebört ju haben. Solche:! ftnb bie Umflänbe,

bie bie ©eriebte fo ungleich Hingen machen. — fDittcb bie ©eilte bei

(Scfetnfötbe hat bie 4. ©ebwabron ben ©orwurf auf (ich gezogen, bie

Dtefognoäcirung beä geinbe« unterlaffen ju haben. Un« febeint aber

— abgefeben bason, ob Bielleicbt ihre 3uflruftion nicht beflimmt genug

gegeben war — ber ©orwurf immer auf ben Äommatibenr beä £e*

tacbementä gurüefgtifallen, ber, mit bet (Srfuubigung im ©äugen beauf--

tragt, ficb nicht nberjeugie, ob auch bie Strajje Bon §oltfec nach @et=

torf wirtlich patrouittirt war.
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tafUotte, 2\z SslabtonS unb bie Artillerie. Um ben SRücf*

äug über Slunenftcf ju ftcbern, war bie ©rigabe SBarben*

bürg in @et)eftebt unb Dfterrabe geblieben, unb bie ©et*

binbung gwifc^en Hefen beiben Steilen bet Anantgacbe

gelten bie anbere £älfte ber Säger unb */* SSfabron in

©ünSbotf an ber «Sübfpi&e beS ©JittenfeeS. — Auf biefe

SBeifc waren beibe «Straften befe$t, bie ber geinb etwa

noch nad? SRenbSburg cinfchlagen fonnte, aber bie Arantgarbe

bur<h bie befonberen Umftänbe fel>r oereinjelt. Sine (Scfcwa*

bron beS 3. ,£>ufaren*9iegimentS war auf bem linfen Siber*

ufer alö ©erpoften gegen fRenbSbutg fielen geblieben, unb
@ol6 M

bas 2>eta<hement beS CberftlieutenantS o. b. ©ol& enblich a^nrwefit

non Acbtcrwefjr nicht t>erartgcfommen- ÜJiefet Cfftjiet

batte bie bortige ©rüde jerftövt unb burch einen 2h e * f ber

bänifcben ©rigabe ©Salbe

d

befejjt gefunben. 3)a inbeffen

bie 2>änen 93efef>l batten, leine geinbfeligfeiten ä« be*

geben, unb bem £berftlieutenant o. b. ®ol& b*ero®n unter

bem ^»inäufügen SRittljeilung machten, bah um SBaffenftll*

ftanb »erbanbelt würbe, fo nahm et »otläufig ein gleiches

©erhalten an; beibe 3Tt>eile ftanben ftch untl)ätig gegenüber,

bis am Abettb bie 2)änen abmarfdjirten, unb ber Oberft*

lieutenant t>. b. ®olfc jum ihnpS berangeäogen würbe.

35aS ®roS beS AnneeforpS rücfte bis an bie Siber.j
)aä @lc<

2>aS Hauptquartier lam nach ©usenficf, bie SMoiftonbts Äotp«

ArentSfchilbt (5 ©ataiDone unb 2 reitenbe Batterien) am

unb bie banno»erfchen Hufaren in bie nächften Dörfer
9 3)c6t'

SBalenborf, ©onenau, ©vebenbef u.
f. f., baS 3)ioiftonS*

quartier nach Siientjof; ebenbabin Dberfilieutenant n. b.

©olfc mit bem 1. Hufaren* Regiment, bem ©ataißcn

2)effau, 20 Sägern unb 2 @. 2). Kanonen. 2)ie ©ri*

gäbe Ballett unb eine «Schwabron ©remen*©erben*Hufa*

ten würben äur ©eobachtung non DienbSburg nach Auborf
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unb Schacht verlegt, ©on ben gufj>©atterien, bie jurüd*

blieben, traf bie fyannoim'fdje am ©torgen be« 10. 2>e*

cemberö auf bern bireften Sßege bei Sluvenficf ein; bie

ntffifcbsbeutfcbe erft fpätet. — 3)ie Slrantgarbe be« ®e*

neral« v. ©egefad (bie mecflenburgfchen gufj* unb 3

Schwabronen reitenbe Säget) tarnen am Slbenb in ©r.*

©ollftebt imb Sßeftenfee an, fo baf e« ihnen möglich würbe,

am anbern SJtorgen ©luvenftcf ju erreichen. — 2>ie fämmt*

liehen ^jaubifen würben jufammengejogen unb unter Cberft*

Üeutenant 3Jt o n h a u p t ju einem fjanbftreich auf 9ienb«*

bürg nacp ©rammer ber Ijanfeatife^en Segion jugefchieft.

—

3ur ©erbinbung mit ber Slvantgarbe b«ite ©vaf ©fall»

moben ba« 1. unb 2. ©ataiUon 9t. 2). 8. nach <Sei)eflebt

unb Ofierrabe vorgegeben, unb cd war für fte bereit«

Ouartier gemacht worben, al« ftc£j au«wie«, baf ©enevat

's. 2)örnberg bie ©rigabe SBarbenbitrg bortfjin rer*

legt f>atte. 2>ie ciftgenannten ©ataiUone erhielten bähet

©efet)l umjufehren, unb eine Stunbe rücfwärt« D-uartier

ju nehmen. ©in folcher Diücfmarfch hnt für ermübete

Gruppen immer etwa« Stieberbrüefenbe«. ©« war mittler*

weile Stacht geworben unb bie bi« auf’« Sleufjerfte ange*

ftrengten Kräfte, bie vielleicht ju weiterem ©ormarfch einen

neuen 3mpul« bcfcmmen h«ben möchten, vertagten bei bem

©ebanfen an vergeblich gethane Slrbeit. 2>ie golge war,

bah, alß nach einigem galten bie ©ataiUone nach ihren

Kantonnement« fleh in ©ewegung festen, eine fDtenge 8eute

liegen blieben, unb bie Stacht in ben Reefen jubrachten ober

ftch unter bie in Selieftebt unb Cfterrabe ©inquartierten

mifchten.

Singtbenit ©raf Sßallmoben hattc «uf M« Reibung von bet

SJM&uuflcn ©3egnahme be« ©anaUUebergang« befchlojfen, nur bie
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Slnanfgatbe über bie ©iber jwifchen $iel unb 9tenb«burg

5« pouffiren, um bic Bewegungen be« fteinbe« weiter ju

beobachten. (Sv fclbft wollte ftd? am ©anal auffteDen bi«

bie ferneren 9la<hviehten einliefen, um entweber bem ©ene*

ral n. Dörnberg ju folgen, ober ben Cberftlieutenant n. b.

©olfc bei Slehterweljr ju unterftüfcen, im gall bev $einb

nerfuchen follte, ben 2Beg fübwärt« ber (Siber auf fRenb«*

bürg einjufeblagen. Sin ©encral n. 93 egefad fünfte et

wieberljolte Slufforberungen, feinen SRarfch fo ju befehlen

nigen, bafj er bi« jum 10. früh nach ©lunenficf heran*

fäme. — Slbenb« bei feinem ©intreffen an Ungenanntem

Drt*) erfuhr ©raf 933allmoben au« aufgefangenen Brie*

fen, bah ber geinb benfelben borgen non Äiel norbwärt«

abmarfchivt, hoch nicht wohin er für ben Dag gefommen

fei. Der fßrinj non Reffen fonnte alfo ben SBeg fübiieh

ber ©iber nicht mehr wählen, unb ba« Detachement non

Slchterwehr würbe am Slbenb an ba« $orp« t>erangejo?

gen. — Um 11 Uhr Slacljt« traf auch DUttmeifter n.

pflügt im Hauptquartier ein mit bem Rapport über bie

©eeigniffe bei ber Slnantgarbe. Danach war alfo bie Ba*

gage auf bem Slücfmarfch nach ©efernförbe, im Uebvigen

flieht« nom §einbe angetvoffen worben, unb ©vaf 23 a II*

moben fchloj) barau« mit Beftimmtheit,**) bah bie Dänen

über bie genannte Stabt jurüefgehen würben. Sluf biefe 0Baiime=

93ovau«fe$ung fiü&te ftd? bie 3nftruftion, welche er bemitu'etpian.

©eneral n. Dörnberg für ben folgenben Dag, ben 10.

Decembcr, ertheilen lieh. Derfelbe follte fo weit al« mög*

lieh gegen ben 5J3ah non Sfteffunbe oorgehen, unb ben geinb

burdh feine ©egenwart abhalten, über bie bortige Sdt>re ju

*) Etr Setbjug u. f. f.

**) 3«nbtr.
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fefcen; ober if>n — wenn er ft# nad> Schleswig roenbete —
bur<$ einen ftanfirenben 9Karf<b cototyiren. 2>a$ £auf>t#

quartier fotlte am 10. nad? ^arjijof, V« SJieile fübtid?

(Scfernförbe ,
fommen; ba« ®ro$ be3 Sltmeeforp« ftcf> um

11 Ufyr SDictgcnö bei ber <5d?(eufe von (Sluvenfuf verfatn#

mein, unb jmifcben bie «Stfyeufe unb £arjbof verlegt »er#

ben, fo bafi e$ alte SBege von Äiel na$ 9tenb$burg auf

bem rechten Ufer ber Siber burc^fdjnitte.
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H. ®efed?te bei &eheftebt un& <$ctl>9e.

®4>lu# fceö Srelfejiißö in ^olftetn.

©eneral ». Dörnberg bejiimmte ©r.« SEBittenfee an stenbq*

bev 9iorbfpijje bei gleichnamigen «Seei jum IRenbejooui SouÄ bet

feiner Dioifion für ben 10. December um 8 Uhr ©Jorgen«.

Die Druppentheile festen ftch gegen Dageianbruch bahiit

in ^Bewegung, alfo bie Svigabe SBarbenburg »on «Sehe»

fiebt aui an bei Ofifeite bei «Seei über .fjoltfec uitb cfpa*

bpe. 3*®«f«hen beiben Orten mürbe fie unerwartet in ein

©efecht »erwicfelt, unb traf auf bem Dtenbejfcoui nicht ein;

ebenfowenig bai Detachement von 2 Kanonen, einigen

Sägern, bem ^Bataillon Deffau unb bem 1. .£>ufaren»9?e*

giment, bai unter Oberftlieutenant ». b. ©oljj noch ju<

rücf mar.

2lm SDlorgen früh »urbe bai 1. £ufaren» -Regiment 9W<>gm>«''

aKarmirt unb nach «Seheftebt mgefchoben mit bem 2luf*
cftu"8 beÄ

. , l.$ufartn>
trag, bte SSerbtnbung mtt ©eneral v>. Dornberg ju un»

gj t<>

terhaiten unb Nachrichten über ben fteinb einjujiehcn, ber

nicht meit fein fönnte. ®i fanb Seheftebt unbefejjt, ba bie

Srigabe SBarbenburg um h«ü& 7 Uh* obmarfchirt mar,

ging im Drabe burch ben Ort unb marfdjirte jenfeiti in

einer ^o^j^el eifabroniroeife auf. Die ©pifce ber 3. @i*
<j)trSWnb

fabron, welche ben 93ortrupp bilbete, ftiejt füblich ber £o(t# frei $ottfe«.

feet*2RühIe auf ben geinb unb gerieth — in ber noch
Ut6tr*

grauenben Dämmerung getäufht — in ©efangenfchaft.
ra^un8 ‘

v. Quiftor», Ruff.-Btutfö» StBton. 11
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3ugleich begann ba« geuer jwifcben £oltfee unb )pabt)e

mit ber Vrigabe Sßarbenburg. — 3)iefe (Sreignijfe ma*

ren bei bett fo beftimmt gemachten VorauSfefcuitgen voll*

fiänbig überrafchenb für ®raf 2Ba Ilm oben, ber felbft in

ber SDtorgenbämmerung — tjalb 8 UI)v •— mit feiner 58e*

gleitung torgeritten mar, unb mußten it>n in Verlegenheit

fefcen, weil nach ben Slnotbnungen ton 2lbenb« torljer ba«

Äorp« erft um 11 Uhr bei ©utenfctf terfammett fein trab

folgen follte.

gilan bt« Vetracpten mir bie SDiafregeln, meldje bänifcher ©eit«
¥ti"jen

fiefeö Diencontre I>evbeifiil)rten, fo mar e« ber (Sntfcfluf

Reffen.
^e« ^r>n5sn »on Reffen ,

tro& aller anbeiweitig ju berück

jtchtigenben Umftänbe, nicht auf Kolbing fonbern nach 9lenbS*

bürg ju marfchiren. 3)en llmmeg ton ©egeberg über

Jftiel nach 9ienb«burg I>attc er nur gemacht, meil ba« cou*

pirte Terrain auf biefer ©träfe ihm ©chufc gemähvte, mät)f

renb er befolgen muffte, bafj fein fehmacfe« .fiorp« in bet

freien ©egenb auf bem nächften Sßege über üReumünfter

ber Uebermacht erliegen mürbe.*) <St burfte torauSfefccn,

baff bie Uebergängc über ben ßanal burch feine 3)etathe=

ment« lange genug gehalten mürben, um ben 3Karfch nach

Sienböbutg burch bie (Sie er in ber glanfe geberft auSfülj*

ren ju fonnen. 35en Slücfmarfd) burch Schleimig unb

3ütlanb hatte « ganj aufgegeben, miemohl in Äiel fein

Äorp« burch Transporte au« ©eelanb etma« terftärft

mar;**) beim SKenfchen unb fßferbe maren burch bie ©tra<

pajen be« gelbjug« fo fehl erfdjöpft, bafj eine töllige 2luf*

löfung ber Truppen unb ber Verluft ber Slrtillerie bie

golge gemefen fein mürben.***) Obgleich nun am 9. IDe*

*) 3«bn.

••) Times. 1. 3«nuar 1814.

***) OMaticm bti (Jkiiijeii Jriebtid).
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cember 9lac$rid)ten einliefen, bajj ©eneral t. Dornberg

bei ©r.*2Bittenfee, ©raf SBallmoben bei ßlutenfuf ftänbe,

alfo beite SBege auf 9ienb«butg abgefcfmitten wären
, fo

befyarrte ev bennocf; bei feinem ©ntfcplufj mit tem Borfag,

jebe SJiacpt, tie fic^j ifym entgegen fteHen würbe
,

anjugtci*

fen unt ftd? butcfoufcglagen.

Da« bänifc&e Äorp« bioafivte in bet Siadjt jum 10. gjjarftt» be«

Decembet bei fiinbau, 9ieoen«borf unb ©ettorf, auf bem bäniftfeen

falben SBege ton Äiel nach ©cfernförbe, aber jugleid) benu
•Äor '

)4 -

jenigen nacp üienböbuvg, unb nut in einet ÜReile ©ntfer*

nung ton Seijeftebt. 3TOM^en 3 unb 4 Ubt 9Rorgen«

fegte e« ftci) in Bewegung in folgenbet Dtbnung:

Sltantgarbe unter ©eneral 8allemanb.

Seifte Brigabe be« Dberften t. 2B albe cf.

3 S3ataillone leichter Infanterie.

1 s 8inien<3nfanterie.

4 ©«fabron« fyotfleinfcfyer [Reiter.

2 ? be« polnifcJ?en 17. 8ancter*9iegimeut«.

8 (Secfjöpfynber bet Batterie ©eiftenberg.

© r o 6.

1. Brigabe tc« ©enetal« ©vaf ©cfyulenburg.

5> Bataillone.

2 ©«fabron« £ufaren.

16 ©efcfyüge.

2. Brigabe be« Dberfien t. Slbercron.

3 Bataillone.

3 ©«fabton« ftinifdjcr Dragoner.

10 ©efötige.

11 *
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Z x « i n.

500 SBagen.

i 1
/! 33ataillone.

1 (SSfabron fünifd)et Dragoner.

3ufammen 14 SBataillone, 12 (ISfabronS, 34 ©efdjüfe,

500 SBagen, ober wenig über 9000 ÜJlaun. *)

Der 3«9< ber eine Sange »on 1 V* bis 2 Steilen ein*

nehmen mochte, rücfte in ber Dunfelfyeit bei ben faft gnmb*

lofen SBegen unb bem fdbledjten 3ufflnbe ber 3 l,flVf^^e

fo langfam »orwärtS
, baf über brei ©tunben auf einer

©trecfe SBegeS »on s
/4 üfteile »ergingen, bie ©pife um

fyalb 8 llt)r .fpoltfee erreichte, unb bei bet SJhlfyle füblic^

beS Dorfes auf bie Oueue ber 33rigabe SBarbenburg

unb bie ©pife beS 1. ^>ufaren*9tegimentS fief. 4 leiste

Compagnien
,

bie mit ben polnifcben Ulanen ben SSortrab

bilbeten, engagirten ftd? mit bem ©egner, unb nahmen fo*

woljl bie Siicptung auf ^abpe als bie auf ©efyeftebt, wät)*

renb ©cneral Sallemanb bie 2l»antgarbe aufmarfcpiren lief.

SBall-- Sluf ber anbern ©eite fjatte @raf SB a( Im oben, als

moben’« er burcf baS beginnenbe ©efecpt überrafdjt würbe, bem
n“**5e

Cberftlieutenant ». b. ©olf bie SJertljeibigung »on ©ef)e*

ftebt übertragen unb fiep in ^erfon bemüht, einige 3nfan*

terie jufammen ju raffen, bie ben bebroljten Drt befehle,

wäfyrenb er ben ju 11 lltjr auf baS 9fenbej»ouS beftellten

Dtuppen S3efel)l erteilen lief, fofort auSjurücfen. Die ju*

näcfft quartierte Di»iftoit SlrentSfdjilbt würbe in golge

beffen gegen 9 Uf)t allarmirt. 3ul ©enaeptieftigung beS

©eneralS ». Dörnberg ging ber SRajor ». .fjatfe ab.

©etjeftebt liegt auf ber ©träfe »on ©ettorf na<$

SienbSburg an ber ©teile, wo ber SBeg »on Slu»enftd in

*) Relation beb sßrinjen griebrietj.
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tiefetbc einmünbet (oergl. beit ^(an). Sei ben 2lbfugten XenainBt*

bet betben Parteien war e« alfo ber ffhtnft, an beffen fö«i&«n8-

Seftfc jtch bie Kntfcheibung be« Sage« fnüpfte. 35ie alte

(Sibec, welche »on j?önig«fötbe bi« Kliwenficf einen ftarfen

Sogen norbwärt« macht, tritt bei ©eheftebt bict?t an bie

©ettorfäKenbibuvger ©träfe l)eran, unb berft bie C ft feite

be« 35orfe« burdf i^re fumpftgen Ufer. $ie anbere ©eite

be« Sßege« begleitet in nicht weiter Kntfernung ber 2Bit»

tenfee mit feiner moraftigen Umgebung, namentlich bem

.f?abhet*5)foor, fo baf ber flache fRücfen, auf welchem bet

2Beg »on .£>oltfee nach ©eheftebt gefühlt ift, wenig mehr

al« 1500 ©cfritt Sreite l>at. 2>a« $)orf liegt auf bem

höchften ^3urtft ber @egenb, bie nach allen ©eiten, befon*

ber« nach £oltfee hin ft<h fenft. 2luf bet Siorbfeite, jwi*

fdjen ber ©träfe unb ber alten (Siber, ift ein Kbelhof mit

ftarfen ©ebäuben, bet bie Sertheibigung begünftigtj bie

übrigen Raufet ftnb nicht jufammenhängenb. — Son

Slurenficf gelangt man auf einer frönen ©chleufenbrücfe

über ben Kanal, unb auf einem 3)amm burch bie ©umpf*

nieberuitg nach bem $of Djterrabe, ber etwa« erhöh* in

bem jwifchen Kanal unb Kiber gebilbeten SBinfel liegt.

Sluf einer ^appelaHee geht man an bie Sriicfe bet alten

(Siber hinab, unb fteigt gleich fenfeit auf üiticfwegen bie

^>öhe hinauf, auf welcher ©eheftebt liegt, fo baf ftch ein

‘/* SJfeile lange« faft jufammenl)ängenbe« Deftlee bilbet.

3)a« Sett ber alten Kiber ift feicht, — ba e« ba« SBaffer

für ben Kanal hngiebt, ber auf ber ©ebne be« Sogen« oon

Äönig«förbe nach Kluoetiftcf gezogen ift, — aber bei ben

fumpfigen SRänbern bennoch nirgenb« ju burchwaten. 2)ie

Srücfe beim ©eheftebter ©chlof war abgebrochen unb alfo

bet Uebergang auf bie Cfterraber Saufe befchränft. —
2)ie ©egenb iftt hin wie auf bet ganjen ^»albinfel mit

Jtnicf« burchjogen, woburch bie Infanterie in einem jähen
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btt

$ufaren.

©cbühengefecbt auf’S -£>ö<hfte begünftigt will)
,

bie ankern

äßaffen aber fein geeignetes Herrain für ftc^ finken. 2>ie

SBege, auf kiefelbe SBeife wie kie .Kegeln eingefaßt, ge?

hören burcbgehenbS in kie Kategorie ker .£>ol)lwege. $aju

waren fte 51t ker 3 c tt, non ker wir fpreeben, tief unk fo?

tljig geworben, fo kafj eS faum febwierigere Kommunifationen

für feebtenke Gruppen geben forinte. @6 h^te in ker

9kcbt jum 10. 2)ecember ein wenig gefroren unk ftarf ge?

reift, ein leidster ©ebnee fiel bei rauhem SBinke.

guggefetfit 2IIS kie bänifc^en Säger gegen ©eheflekt norkrangen,

batte Cberfilieutenant v. k. @ol$ nur fein ^>ufaren?9le?

giment jur 6teUe. 3)ie Siittmeifter 0. ©imolln itnk

0. k. -£>otft liefen einige 3nfl« tfjver ©cbwaktoiten abftfcen,

unk befefcten kie Reefen oor «Scfjeftebt
,

unk ein eiitjefneS

.£>auS mit Karabinerfcbühen. 311 ihnen gefeilten fid£> etliche

20 9J?ann keS Pionier? Detachements. Die aufgefeffenen

©ebwakronett wurken mit beit ^aitkpferken hinter kaS

Dorf jxtrüdgejogen. @in leichtes Dirailleur ? @efe<ht ent?

1>ann ficb, unb kie feefen .fjufaren wußten kie Dätten, kie

einftweilen nur in geringer 3<*hi l)eranfamett, mit ihren

Karabinern in Ijinlnnglicfcen S^efpeft ju Ijaltdn
, fo kajj fte

nicht in kaS Dorf einfcrangen.

3nkeffen waren @raf SBallmoken unk Cberftlieu?

tenant t. k. ®olh bemüht, Snfanterie hrrbeijubtingen.

©ie beauftragten Dffijiere, kenen fte begegneten, namentlich

kie bieutenantS 0. ©taff, Boken unk ©cbleiter, bie

einzeln in ker 9iäbe befhtklithen beute }u fammeln unk ka?

mit SBiberftank ju lei|ten
,

bis kie Bataillone einträfen.

Br.?bieutenant 33 oben 00m 3 . Bataillon, ker, feit kern

Slbettk vorher in einem befenkern Sluftragc abwefenk, eben

mit einigen Söagen in ©eheftekt eintraf, um feine Brigake

aufjufueben, brachte fofort 80 bis 100 SJlantt Kraule ober Be?

gleitungron ker Bagage ker Brigake BSarkettburg, kie aus

S&föfutig

tmtdj

3nfanterff.
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bem ©efecbt, baS »or einer ©tunbe ftd? bei $ab»e entpatm,

tbeilweife f)iert>ei- geflüchtet war, jufnmmen unb fam ben

Jffufaren ju .£>ülfe. 25er Lieutenant ©cf) feit er fjatte mit

20 SJlaim atß Ouartiermacber bes 2. Bataillons bie 9?a<bt

im (Sbelbof non ©ebeftebt jugebracbt unb blieb autf) bort

um fein Bataillon abjuwarten, als am frühen Blorgen ber

Dberftlieutenant SBarbenburg nach ©r. = 2Bittenfee ab*

marf<f)irte unb ibm »on ber gefährlichen Bäbe beS geinbeS

Btittbeifung machte. 21IS aber baS geuet fo nabe fam,

baf eine jtugel butcb bie genfterfcbeibe fc|lug, b^lt er eS

für geratbener, mit feiner geringen “Begleitung baS Ba*

taillon aufjttfucben. ®t war eben auf bem Bücfwege bei

ber Dferrabcr Brficfe angefommen, als <3taf SBallmo»

ben ibm befahl, bie .fjufaren ju unterftüfen. UnterwegeS

batte er 2lbenbS »erber liegen gebliebene Leute beS 1. unb

2. Bataillons pfainmen gerafft, unb fcf>rte nun mit 60

bis 80 Btann gegen ben geinb um. 2lucf bet fßr.*Lieu*

tenant ». ©taff »om ©eneral=£utartiermei)icr * ©tabe, ber

in ber Blcvgentämmevung auf baS SRenbepouS »orauSge*

ritten war, brachte einige Leute auf, fo baff JDberftlieute*

nant ». b. @o 1$ nach einer halben ©tunbe feine ^ufaven

burdf etwa 200 Blann Snfantcvie ablöfen fonnte. 25ie

hufaren batten wenige Beranmbete; aber baS ©efedjt fing

an munterer ju werben, unb $r.*Lieutenant Beben wutbe

gleich beftifl engagirt, als er feine JivailleurS rechts bet

©träfe aufftellte. Salb nach ifm traf Lieutenant ©cf lei*

ter ein unb würbe »on einem lebhaften geuet empfangen,

fo baf er Blühe hatte, feine Leute hinter bem beefenben

Bacfofen fort über ben Steg ju bringen, ber nach bem

(gbelbof führt. 2ln bet äuferen ©eite beffelben befefte er

eine niebrige Blauer im Slnfcfluf an ben Lieutenant Bo*
ben. £>aS Serraiit ifi bort ziemlich frei »on jtniefs, fo

baf bie 55änen weit abjtanben. ©ie feuerten bauptfächlich
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3 58a*

faiOoiit

unb

Strtitlrrle

treffen ein.

Uufmarftff

be«

bäiiifcfjen

Äor)>«.

au« bem an bet alten (Siber gelegenen -£>o!j. (Segen bie*

fe« $olj gingen bie beiben Dfftjiere nun angtiff«weife not

unb fäuberten e« nach furjem @efed)t, wobei Lieutenant

©oben leicht nerwunbet würbe. I)ie bänifc^en 3äget

repliirten ftd? auf bie Jpöfyen not- ^oltfee unb e« entftanb

eine @efec$t«paufe.

Sluf bem Dienbejoou« waten unterbeffen ba« ©ataillon

ÜJeffau, ba« 6. unb 7. ©ataillon 9t. 3). L. unb bie

©attevie SBiering eingetroffen. 3)ie beiben erfteten unb

jwei ©efcbütje würben bem Cberftlieutenam n. b. ©olfc

jugefdjicft, unb et fd?ob ba« 6. ©ataillon 1000 bi« 1500

Schritte übet ©eljeftebt nor, wo e« ftd? in Kolonne linf«

ber Strafe fjinter einer SBiefennieberung auffteUte, unb bie

©duifenbinifioit unter Gapitain n. ©tun 500 (Schritte

weitet norwärt« beit SEBeg nad) ,£)abt?e bcfcfcte. 2>a« ©a*

tailfon 3)effau unb bie Kanonen bilbeten ein 9tepli hinter

bet ^itcbe unb fyinter ben ©ebäubeit non ©efyeftebt. 2)a«

7. ©ataillon würbe in Cfterrabe aufgcftellt unb mufte auf

bem Iinfen Ufer in ben nörblidjften ©ogen bet alten @iber

betagten, weil man befolgte, ber geinb möchte bur$ ba«

©ctt gefyen fönnen.

2)änifd)er ©eit« würbe unter bem ©djufc ber 3äget

ba« Jtotp« jum Slttgriff formitt. ©üblich ber ^oltfeet

9Kül)le marfcfjirten bie beiben leisten ©ataillone be« ®ene*

ral« Lallemanb auf beiben ©eiten ber ©träfe auf, unb

nahmen Jirailleut« nor. 2)ie ©atterie ©etfienberg

Würbe, non bem Sinienbataiüon gebedt, bei ber SJtüfjle

Iplacirt. Xie 1. ©rigabe muftte 3 ©ataillone unb 1 @«fa*

broit ^ufaren auf bie ^löljen norbweft non ^oltfee beta*

c^iren, um bie rechte glanfe gegen Cberftlieutenant 2ßat*

benburg unb ©eneral n. Börnberg, ben man auf ben

^»öfien non ©r.*2Bittenfee fal), ju becfen; 2 @ef<f)ü$e ber
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SBatterie ©etfienbetg würben ifnen betgegeben. Die

übrigen 2'/* Bataillone ber Brigabe rücften auf ber 8anb*

jirafe in bie Linie ber Sloantgarbe unb biibeten bie eigent*

liefe ©turmlolonne. 3n gleicher Seife marfcfirten bie

3 Bataillone ber 2. Srigäbe recftS ber ©träfe jum ©ou*

tien ber tiraillirenben Linie auf. Die Äasallerie unb Sit*

tillerie blieben auf ber ©träfe als 9tefem, unb ber Sa*

genjug folgte mit feiner Bebccfung langfam unb befcf»etlicf

naef. Säftenb beS DefUirettS burcf .fpoltfee beobachteten

bie beiben polnifdfen ©cfwabronen unb baS folfleinfcfe 9tei*

terregiment rücfwärtS bie Sege auf .fjjarjfof, -£)ofenlieb

u. f. f., unb fcfloffen ftef entlief an bie Ciueue ber Sagen*

Kolonne an.

3n biefer für ben Durcfbrucf geeigneten concentrirten

Formation fe$te ftef baS .ftorpS gegen 9 Ufr in Bewegung.

Die DiraiHeurS ber beiben leieften Bataillone, bie ftef

recftS bis jum ^abper*9Roor, linfS bis an bie (Siber aus*

befnten, trafen auf baS 6. Bataillon 9t. D. 8. unb eS

entfpann ftef ein feftigeS ©cfüfengefecft. DaS Detacfe*

ment ber Lieutenants Bobett unb ©cf leite r, baS in einet

^)öfe mit bem 6. Bataillon im J&olj an ber (Stber flanb,

tfat ben Dänen »iel Slbbrucf, unb fte muften 2 Äompag*

nien beS 9tegimentS Olbenburg bagegen betaefiren, efe fte

gortfefritte maefen fonnten. Die Batterie ©erfienberg

fufr ofiwärtS beS Seges auf. DaS 7. Bataillon 9t. D. 2.

jenfeit bet alten (über blieb »egen ber breiten ©ümpfe

ofne (Sinfluf auf baS Oefecft.*)

•) SBenit ©ebüfcenlfnien elnanbet gegemiberflefjen, bie ftef) in gront

beftfeiegen, unb toeber ein geraber 8fngrfjf noch eine glanffrung eintritt,

fo pflegt bet enblidje ©erlauf bet jjh fein, baf ein Xfjeil bie ©etlufte

niefet länget erträgt unb anidjeinenb freiwillig ba« Selb räumt, ©nrdj

{eben Serttninbeten niebt, burd> jebe ttorbeijifdjenbe Äuge! — benn audj

bfefe macht ihren öinbrud — wirb ein ©tuet be« mitgebraebteu SWutb«

abgebrcdelt, bie er enblicf) ju weiterem SBiberjlanb triebt arnSreidjt.

®fe

!Dänen

avanefren.
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3ufam«

menßoß

mit bem

6. 33a-

taiHon.

2)k fcänifcgen ÜuaillemS breiteten flcg junäefft in Ut

Doppel gegenüber fcem 6. Sataillonau®, unb ein fefc^afte*

geuer begann. (Safntain ». 39 vun, ber bie ©djüfenbiviffon

be? SataiBon« führte, errang anfangs einige ©ortfeile unb

vertrieb ben föeinb auS mehreren Ääntpen. Diefer vepliirte

ftdj auf ein Bataillon, baS in Sinie aufgefteUt war, feine

JiraiKemS fofort roieber Vorgehen lief unb ifrten mit @e«

»eft auf ©cfulter in faum 100 ©djrttt Slbftanb folgte.

2luf ber ©träfe fcfritt inbeffen bie bänifefe Kolonne vor

$erjenlge, bem guerß bas $erg matt wirb, ftgleitßt ßtfc — »ieHeitgt

ftc^ felbß unbewußt — »oh banne». ®(e 3agl biefer SJetftgwfnbenben

wirb immer gröf er : anfangs batten bie Dfßjierc notg auf; aber halb

ffnben fte ,
baß trog alles SSemüßenS bie tiinie büitner geworben iß;

einzelnen Offerieren bringt udt bie Stnfictyt ober mehr baS ®efüßl auf,

baß ein längerer SDiberßaitb mißt möglitß, fte folgen ihren Leuten, unb

bie lebten aStaoen gegen natßbem ihre 3<>ßl fo gering, baß fßr länge«

res IBIeiben unnüg wirb. ®S wäre eine Häuftßung, wenn man biefeJ

Säumen bet Stellung für ein freiwiHfgeS galten wollte; ber tnota«

liftße 3»>ang, ber im feinblitgen geuer liegt, ifi bas SJJotio baju. ®it

lebten paar fiente werben gmar gewößnlitß burtg einen feinblitgen Sn«

lauf gurütf getragen, ber burtg igten ftgwacgen 9Diberßanb nitgt länger

abgegalten wirb; aber biefer Slngtiff fß nitgt bie eigentlitge Utfatge

für ben Söerhß bet Stellung.

Sei einem foltgen Verlauf bes 3jtaitteur=®efetgts, fn weltgcm bet

geinb aus feiner ©tellung gerauS geftgoffen wirb, gat ber angreifenbe

Igeil natürlitg bas 3titereffe, burtg Slufbtäitgen fein geuer entftgelben«

ber gn matgen; bod> bewirft ein einfatger Säefeßl gier in ber Segel

nitgt, was ber anorbneube Olßgicr ju erreitgen wünftgt. ©obalb ntan

in foltge Säge fommt, baß bie äBirfung bes feinblitgen geuerS eine

gewfffe 3ntenfltät gat, fo bleiben bie einjelnen SiraitieurS #on felbft

galten unb fuegeti Detfung; ber moraliftge Sinbrutf gewinnt bie Ober«

ganb über bas Slnfegen bes S3efegls. ®ie Slufforbetung be« jjoru«

ßgnals jum Slöan eiten wirft gwar ermunternb, unb giebt bem einjelnen

lörailleiit bie berngigeube 3«»erßtgt, baß bie gange fiinie, bie et nitgt

überfegen fann, mit igm gemeiufam »orwärts ßrebt; aber eine un«

mittelbare ^Befolgung bes Signals iß nitgt ju erwarten. Statt be<

einfatgen ungebetfteit SSorrürfenS giebt es wägrenb bes ©efetßteS in«

beffen meißenS ©elegengeit, bie liratllettv * i'fnie bem geittbe mit ge«

ringetem SBerluß ju nägern. 35aS üerrain gßegt — unb gang befon*
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imb traf auf ba« 6. Satafflon felbfi, baß ftcf» ebenfalls in

<S<$ü$en auflöfen mußte. $)er ffiibevftanb war heftig aber

furj. @egen fofe&e llebennacbt mußte Sille« fe<$tenb gegen

Sefjeftebt juvürfmei^en; ba« SataiHon ging auf ben Ort

felbjt, bie ©chfißenbipifion wefiniärt«, unb bie Lieutenant«

So ben unb 6 pleiter befeßten bie niebrige Stauer am

(Sbeiljof roieber, inbem fte fiefe ved?t« an bie @iber lernten,

©ei ber polffommenen $ecfung mürben im SiKgemeinen

Gntfenumgen »on 200 bi« 300 Schritt gehalten; boeb fa*

bet« in ^otftein — ffetlettweife Stfeu^mittct gu bieten, hinter benen bie

Leute ff eff eingeln ob ft in (Gruppen geberfi »orfdhteftfjeii fännen, fc bafj

natfj S3 erlauf einiger Seit bie gange Linie über fljre etfte Aufhebung

»otgefchobeit ifl. SJietet ff eff bei biefem 93orfchleichen bie ®ciegenheit,

betn ©egtter in bie ftlanfe jii fommen, fo gwingt ba« enfilirenbe geuer

feine Linie fofort giim SOeichen ;
benn ti gebärt eine fettene Stanbbaf*

tigfeit baju, um foldje Umfaffnng gefhveife ju ertragen.

35a« fetjtietlfie SBtittei, ben geinb au« feiner Stellung gu »ertreis

ben, ifl, tag bie Linie in gerabem Anlauf auf ibn einbringt, einen Zi=

raifleiir=An griff macht in ber Art Wie bie 33ajcnett-- Attatfen cgefc^f offe-

ner Abteilungen. 3i! e« inbeffen fdjon beim gefchloffenen C^efeetjt ber

Snfanterie eine Seltenheit, bie blanfe SfBnffe in wlrfifchet Anwtnbung

gn feben, fo fommt e« beim jerffreuten tfmnpf fafl nie, unb aueb bann

nur »erringet!, »or. SRan imponirt bern @egner bnrd) ben SSutb, ben

man im offenen Angriff jnt Schau trägt; ba« J&urrab - ® efefftri , wie

ba« ®etä|e, ba« man bnrd) $orn* unb üronimel^Sfgnaie becrorgubrin?

gen fndjt, »ermebren ben (Sitibrucf auf Sinne unb *Pb<*ritafle bt« ®eg*

ner«, ba« ®efübl trftb mächtiger al« bie lleberlegung, unb er weicht

lebiglich au« ©eforgnig »or bem Schaben, ber ihm erwachten fönnte.

Da« menfchliche fflefühl ber ^Befangenheit lägt flctj »om SDtenfcben nicht

trennen, unb in geritten teil Gruppen fann nicht wie in gefchloffenen bie

©(«ciplin fie paratpffren. — 3 in" Gelingen eine« liraitteut» Anlnnf«

gebärt abet ein entfehiebenbe« Uebetgcwicht an moratifcher Jtraft; wo

biefe« nicht au«re(cht, tritt alfobalb bet etflbefchriebene galt eiu: bie

Leute bleiben galten unb fucheu ©ecfnng. ©ie feffflebenbe fefnbliche

Linie fann bei ernflem 3BiIIen burch ihr genet folcben Anlauf »ereiteln,

uub man flnbet ibn »erbäitnffjmägig nicht oft. Sin längere Seit fm

getm beffnblichet Schüße macht fleh auch fo febr mit bem ®ebanfen

bet ©eefung, bie et etwa gefunben bat, »ertraut, bafj e« fchwer ifl, ihn

jum 33 erlaffen be« Scfju^e« unb weiteren Angriff gu bewegen. Abtbei*

SRü'fjug

nach

Sebeffebt.
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men in $o[ge be« heftigen Slufbr&tgenö bie £itailleuta

einmtber ftellenweife auf 100 Stritt nafje.

5Der SMtfjug ging in guter ßvbnung, b. i). baS SBataiüon

blieb in meift aufgelöfiem 3uftanbe nafje jufammen; benn

in bem ^erfentevvain !ann ein Sataillon, baS nur gejwun*

gen jurtitfweicfyt, itictyt »irflidj gefc^Ioffen bleiben. 2>urc^

bie gewanbte, rüdftdjtGlo# jmingenbe ^3erfönlic^f eit bcö (Sa*

bitainS ». 9ia{jmer fjatte ba$ Sataiüon feit bem ©efec^t

an ber ®öl)rbe auferorbentlicf) in 3)i«ciplin gewonnen,

fangen, bie au« bem ©outien ftifcg oorgejogeu werben, finb weniger

leicht burcg bargeboteneu ©cgug ju »erführen, unb Bieten Bei folcger

Sage ba« Siittel, einen (Anlauf jur auäfügrung ju Bringen. Sben fräf*

tigjien 3mpul« für bie Jirailieur« giebt aber eine attacfe ber gefcblcffe--

nen abtgeilungen. ©inb biefe auch nfcgt burcg bie Umfiänbe begiingigt

unb tjaben wenig aubgcgt, ben ©feg SöQig butcgjufügren , fo teigen

fie boeg bie eigenen ©egtigen mit geg uorwärt« unb fmpouiren ben

feinblicgen. greilieg aber ifi ju einem partiellen Stfolge uotgwenbig,

bag bie Hiraillenr« bi« an einen uädjften Slbfcgmtt sergetrieben wer»

ben; fonfi pflegt eine serfeljlte attacfe bet Jtolonne fo ungüngigeti Sin*

brurf auf bie begfeitenben ©cgüjjett ju maegen, tag ge, flatt auf bem

erreichten fJJunft galten ju bleiben, ftcg offne pgggfcgett ®runb bureg

ben IRücfjug mit fortreigen lagen.

Son ben btei serfegiebenen SBeifett, in welken geg naeg obigen

35atltgungen bie SBitfuug be« SärailleHr=®efecgt« äugert — bem Jjer*

au«Werfen be« Segnet« au« feiner Stellung bureg geraben (Anlauf; bem

Jfjetauämanoeusriren bureg Jjeranfcgieicgeii ober abgewinnen ber ginnten

;

unb bem §erau«fcgiegeu — tgut nur bie legte 2lrt bem geiube un*

mittelbaren ©(gaben, unb bemtoeg geigt ge geg langwieriger uttb we<

nigtr erfolgreich, al« bie beiben ergeten bureg igre gärferen motalifegen

Sinbrucfe. Sille brei arten pgegen geh inbeffett mit einatiber ju tom*

binfren; unb ba bie Siraitleur« be« Igeil«, begen allgemeine Sage be--

fengo ig, in wenigen gätlen auf bie IDauer an igrem $lag geg be*

gaupten tonnen, ogne ebenfall« aftis ju serfagren, fo entgegen bie

lange bauernben fegmanfenbett ©egügengefeegte , betten ba« Singreifen

gefegloffettet angtijfe gier unb ba eine rafegere Söfuttg ju geben fuegt.

S3ei bem entfegiebenen Sgarafter, ben bie gügrung be« @efecgt« oon

©egegebt trug, gegt man bager fortwägreube ©tage non .ttolonnen in

ba« ®ewitr be« Xitaftttut--®efecgt«.
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unk wenn and) bie immer noch junge SJlannfchaft ben alten

Bataillonen in moralifcher it'vaft nidjt gleichftanb, fo fdjlug

ffe ftch boc^> unter biefen fchwierigen Umflänben fo willig

unb tüchtig, baf baö Bataillon bie allgemeinfite Anerfen*

nung fanb. — S)ie 3) einen Ratten jeft (Gelegenheit ihre

Artillerie ju verwenben; 12 @efcf?ü^e fuhren 3U beiben

©eiten ber ©träfe auf unb befchoffen ben Drt. 3>ie bei*

ben Kanonen ber Batterie SB i er in g, bie inswifchen llnf®

bc® (Singang® h*ntcr einer >f?ede «ufgeftetlt waren, beant*

Werteten ba® geuer unb bemontirten eine bänifche SJiece.

3ahlreiche £iraifleur® ber Sinien Infanterie mifchte bet

geinb jeft unter feine Säger, unb ba® geuer würbe be*

fonber® h cfti9 unb »erlufhwll. 3>a® Bataillon 2)effau

wid?, fobalb ba® (Gefecht ftch näherte, jurücf, unb überlief

bem 6. Bataillon bie Bertheibigung be® 2)orfe®.

3)er ffkinj non Reffen hielt nunmehr ben Augettblid Qraüt;

für gefommen, wo alle Kräfte angeftrengt werben muften, mutig »on

wenn fein Bian einen glütflichen Qcrfolg haben feilte. Gsr @*b*f*W-

befahl ben Angriff. I
1
/« Bataillone*) be® -Regiment® £>l*

benburg, welche ihren 3iraitleur® auf ber ©träfe mit

100 ©chritt Abftanb gefolgt waren, rücften r>om (General

©raf ©chulenburg geführt sum ©türm not
-

unb foteir*

ten unter lautem ©efchrei, trof be® heftigffen ©eweljr* unb

Äartätfd) * geuer®, ben Eingang. 2)ie leichten Bataillone

ber Avantgarbe, bie ftch immer mehr jerffreut hatten,

fürsten zugleich roti allen ©eiten in’® 2)orf unb malten

bureb ihre lleberjaljl einen längeren SBiberftanb unmöglich.

2>ie Äolonne hatte 3uleft gar feine Sarailleur® mehr vor

ftch, unb verlor bebeutenb burch ba® geuer bc® 6. 93a*

taillonö
; bei SBeitem am meiften aber bie ©renabiet^etn*

fagnie, welche an ber 3ete war. Bei einer ©tärfe von

*) $»*9b
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2Dalt*

moben’6

»eränberle

Slnfirfjt.

95 SJJtarat ^atte fie eine öinbufje »pn 28 lobten unb 5ßet#

»unbeten. *) üftigen auch einige betreiben evft im »eiteren

Verlauf beö Jage« aufjer ©efecbt gefefct fein, fo wirb fie

bod? immer ein günftheil ihrer ©tärfe bei biefem ©türm

«erloren haben. <5rft bie »orrüdenbe .Kolonne, welche noch

burch ba« SSeifaiel beö ©eneral« ©raf ©d) ulenburg unb

mehrerer ftd? freiwillig anfchliefienber Dffijiere ermuntert

würbe, fonute ihre weit überlegenen Siraiüeur« bewegen,

auf bie fdjwachen Sßerttjeibigev von ©e^eftebt einen SIntauf

ju machen. 3n einem ©tofi brangen fte tum aber bi« an

bie (übliche Siftcre hinburch unb würben £erm be« 35orf«.

35a« 6. Sktaillon war nicht im ©tanbe ftd? wieber ju

fefcen; ta« 35iraitliren nahm bei bem heftigen 3)rängen be«

geinbe« einen wilbeit ungeorbneten 6l)arafter an, ber ©a*

pitain «. Sechtljolb unb mehrere Seute würben in ben

doppeln abgefchnitten unb gefangen gemacht, unb 2lUe«

wich b £r Dichtung auf bie Cfterraber 93rüde jurüd.

2>cr Shätigfeit be« ©abitain« ». Stamme r gelang e« halb,

ben grbjjten $h£ü b £« ©ataillon« wieber ju orbnen; bir

noch aufgelöften heute unterhielten ein leichte« geuer mit

bem geinbe au ber CDoiflifiere ,
unb bie beiten ©efchüfce

bet Batterie SBiering, welche burch ben £)rt befilirt was

ren, fiellten ftch fübwärt« jur SSertheibigung ber ©trajje auf.

©« war halb H Uhr. «fjier lag bie ©ntfdieibung

be« Sage«. £ie 35änen hatten ftch ben 2Beg burch ©ehe*

ftebt gebahnt, unb brauchten ben Ort nur einige 3«t ju

halten, um bie Stubben befiliren ju laffen. 3efct erft

fcheint ©raf äßal Imoben bie SDJeiitung, baf ber geinb

norbweut« abmarfchiren würbe, aufgegeben unb erfannt ju

haben, bah berfetbe mit alt feiner ÜÖiacht ba war
;
benn bie

*) $oea&.
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1. Vtigabe SR. D. 8., bie feit einiget 3eit, aöerbingS fehr

erfthöpft, eingetroffen war, ruhte auf bem SRenbepou8 unb

mürbe mit Stob unb 3Bein au8 ben benachbarten §öfen

reiflich regalirt, ftatt nach ©eheftebt »otjutüden unb bie

fdjmache Vefafcung ju unterftüfcen. Der ©enerai ». Dorn#

berg war mm vom 2lmteeforp8 getrennt unb e8 fam

barauf an, bie Verbinbung mit ihm wiebet ju eröffnen.

©raf SSa tim oben hatte jwat nur wenig Gruppen jur

©teile, unb biß 11 Ut)t, wo bie lefcten eintrafen, fonnte

er, mit ©htfchlufi bet SB egefadfchen Aoantgarbe, nur auf

10'/* Vataiüone, 10 ©chwabronen unb 18 ©efchü&e wäh-

len (fiehe Seitage 10.) @8 lieh fich alfo auf bie lieber#

legenheit be8 geinbeS fliehen, jumat eine SRefem hinter

©uoenftcf jurücf behalten werben muhte für ben galt, bah

ber geinb batan bächte, ba8 Deftlee felbft ju nehmen. 3m*

beffen rechnete ber ©raf barauf, bah He fchwebifche Sloant#

garbc be8 @enera!8 ». ©fjölbebranb ben Dänen über-

fiel auf bem gujje folgte, unb bah ©enerai ». Dörnberg

bie Sage erlernten unb ftd? hei'anjiehen würbe, ©o burfte

er annehmen, auch mit feinen geringen Kräften ben oon

alten ©eiten eingef<hloffenen geinb in Verlegenheit ju

fefcen, unb oerfuchen, bie Aufmerffamteit auf fich ju jief)en,

bamit ©enerai ». Dörnberg frei würbe, f«h auf ihn p
repliiren. ©r fchritt p bem Verfuch, ©eheftebt wieber p
nehmen, unb e8 entfianb ein wechfetrolleS hifcigeS ©efecht

»oit £in# unb SBieberftöhen um ben Veftfc be8 Dorfes auf

bem Detrain jwifchen bem Drt unb ber alten ©iber, in

welchem fich bie einjelnen SRomente rafch brängten unb

heftig in einanber »erwicfelten.

Die 1. 3nfanterie#Vrigabe würbe jefct »orgefchoben. S3 0rrücfen

An ber Dfterraber Vrüde begegnete fte bem 1. ipufaren# bet

SRegiment, ba8 nach ©luoenftcf jurücfging
;
woburch ftarfeS

*• ® ri9afce-

©ebränge unb neuer Aufenthalt entftanb. Senfeit« würben
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ba« 1. unb 2. ©ataitton linfd in ba« .gjedentertain geworfen,

um bie SRenböburget ©träfe ju gewinnen, unb in ein leb*

hafte« ©efecbt mit ber 2. bänifchen Srigabe verwidelt, bie

weftlich ©eheftebt vorgebrungen war. 3n golge balb ein#

tretenber ©reigniffe auf ber «fpauftftrafe verloren fte itjre

©erbinbung rüdwärt« unb fchlugen ftd) mehrere ©tunben in

jenem Terrain ifolirt.

©a«5.Sa# 5>a« 5. gjataitton war, burdj ba« $>efiliren ber -£>ufaren

f

hngt bi«
inc^rerer 9Runition«wagen aufgehalten, noch jutürf. 211«

©ebeftebt. e« enblich beranfam um feiner ©rigabe ju folgen, erhielt

e« vom ©eiteral v. 2lrent«f<hitbt ben Sßefeljt, ©e^efiebt

mit bem ©ajonett auf bem geraben SBege wieber ju nehmen.

£a« ©ataillon rüdte munter in ©eftionßfolonne auf bem

Änidwege vor. SRod? waren bie lebten 2lbtheilungen auf

ber ©rüde, alß ber geinb fein Äanonenfeuer au« einer

weftwärt« ©eheftebt aufgeftellten ©atterie hierher richtete.

35ie wenigen Äugeln, welche trafen, tonnten ben Singriff

nicht aufhalten, unb ba« ©ataillon — ben ©he f
unb ben

2lbjutanten ju fßferbe an ber ©pifce — fchritt fo breift

vorwärt«, baf e« voruberfommenben Dffijieren felbft ben

©inbtud von ©orgloftgfeit machte. ©ine glatt gefchloffene

Äolonne im ©leichtritt war eö freilich nicht, bie fo fed auf

©efjeftebt loßrüdte; befchmut}t unb jerriffen, auf lahmen

fchuhlofen pfen feuchte ber ©olbat unter bem ©ewicht

be« ©efäd« unb feine« eigenen Äövper«, ber bem ©rfchöpf#

ten ju fcfwer würbe, ben fotogen 2Beg jur -£)öhe hinauf, unb

tonnte bem braven Sapitain v. U«lar, ber bie SetewÄom#

i>agnie im Äampfeöeifer ju rafcf> führte, nicht folgen. 2>ie

Äolonne tarn außeinanter. Snbejfen lüdten bie auf beiben

©eiten neben bem SBSege aufgelöften ©chüfcen, burch ba«

entfchloffene 2luftreten be« ©ataillon« angeregt, breift an ba«

3)orf h«tan unb befdjoffen ben geinb fcblieflich auf faum

80 Schritt, währenb bie 2 ©efchüfce ber ©atterie SBiering
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jur Sinfen ber ©traße bi« ©ewegung burcb U;v geuer unter?

ftü&te.

2Jm [üblichen 2lu«gang Bon ©eheftebt ftonb uo<b ber

3be*I be« ^Regiment« Obenburg, bev ten Crt im ©türm

genommen batte, aufgeloft. Sine «giaubiße auf bev ©trabe

fonnte nur jwbimal mit Äartütfchen feuern, bi« ba« 5.

©ataillon i)ernn »«} bie bänifchen ©renatiere wichen

hinter ben nficbjten ©raben jurüd, bie ©ebienung«mannffaft

Berließ bie ^»aubifje, unb einige fübtte 3irailleur«, unter

benen fub ber Sieutenant b. ©rattbBille unb ein alter

©ergeant, Sümlei, von bev 3. Äompagnie be« 1. ©a?

taißonö hertorfhatfn, warfen ftcb auf ba« Bcrlaffene ©e?

fchüfc. — Seiber bauerte tiefer günftige ©toment nicht lange.

Drei ©eßwabvonen fürtifeber Dragoner in langen rotten 2fua(fe

ÜÄänteltt ftürjten au« bem Crt hervor ; urplötzlich tmb ffinffatt

ungefehen waren fte heran unb brachen in bie noch immer ®ra
:J
<mcr -

Bonüdenbe Kolonne ein. ©otlftänbig überrafcht wußte ber

Äommanbeur ba« richtige Mittel nicht ju fittben, unb behielt im

entfebeibenben Slugenblid feine ©ewalt über ba« ©ataillon.

Die 1. unb ein 3h cÜ ber 2. Äempagnie gewannen noch

3eit, ben 2Beg ju rerlaffen unb auf bem gelbe einen biebten

Äitäuel ju formiren. Der 9feft be« fehl
- au«einanber ge?

fommenen ©ataillon« nahm bie ©efahr nicht eher wahr,

bi« fte heveingebrochen war; er ließ bie Dragoner mitten

hinburch unb war gefprengf. Die feinbliche Infanterie

machte wieber gront unb ging jum Singriff Bor; unb fo

war, ehe fte ftcb beffen Berfa!)
,

bie im SBege aufgelöfte

©fannfehaft gefangen. Der Raufen unter Sapitafn b. U«lav

bagegen h*rlt feft jufantmen unb rertheibigte fich helben?

mütbig, bi« et ettblicb burd) ©übel unb Äugeln ber ÄaBal?

lerie unb Infanterie jugleicb niebevgcmefzelt unb aufgelöjt

würbe, ©on mehreren Rieben in ben Äopf unb einer Äu?

gel in bie linfe ©eite getroffen fanf ber tapfere U«lav ju

v. Quißor», RufT..X)tutf4)« Ctgion. 12
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gtcfuttatc

bet

Ättacfe.

©oben unb enbigte wenige Jage barauf fein «£>elbenteben,

noch efte er ben ihm für fein auSgejeichneteS Scnefymen

verliehenen 9ßlabimir»Orben erhalten fonnte.

Sie Leiter Ratten aber nicht bloft bie Kolonne jer»

fprengt, fonbern waren im Sagen geblieben bis an bie Öfter»

raber ©rüde, tjatten alle bafyin au$ bem ©efcc^t jurüdge»

henben ITnippen, namentlich ba« 6. Bataillon «nb ©atail»

Ion 2>effau, benü^it unb waren felbft in bie doppeln ein»

gebrungen, wo baS 1. unb 2. ©ataitlon fochten. 93 on bie»

fen legieren Sruppen aber tüchtig empfangen, von allen

(Seiten bem SiraiHeurfeuet auSgefegt, leerten fidf bie ©ät»

tel, überall liefen fjervenlofe fßferbe umher unb in groftet

3al)l bebedten bie rotljen SKäntel ben ©oben. ßroet ®ol»

baten vom 2. 93ataillon, 3®fePh -&«inj unb 2>annen»

berg bei 4. Äompagnie, machten felbft ben Äommanbeur bet

3)ragcner, Oberft v. Lebemann, gefangen, nachbem fte iftm

einen ©ajonettftich am 2luge beigcbvacht Jjatten, ber ftch fcfcon

am anbevn Jage tobtlich etwic®. 93eibe erhielten für biefe

3f)at bie fchwebifcpe (Shtenmebaille. — Uebcrhaupt fielen

viele wüthenbe (Sinjelfämpfe vor unb manche Offtjiere, worun»

ter ©r.*Sieutenant v. ©taff unb felbft ber ©vigabe»£tuar»

tiermeifter ©runner, ber fo mannen ©pott ju wiberlegen

bie Oelegcnhcit gefugt Ijntte, bie Süchtigfeit feines 2>egen®

thatfachlich ju beweifen, würben burch ©abelhiebe verwunbet.

©eneral 2B allm oben fam perfönlich in ©efal;r unb muftte

in aller (Site nach Ofterrabe ftch retten
,

nachbem Einige

feiner Umgebung blutiggejei<hnet waren. 2>er brave Obcrft»

lieutenant v. b. @olg hatte bei feiner raftlofen Sh^tiflfeit

mit feinem 2ltjutanten unb einigen Orbomtanjen ben 2ln»

griff beS 5. ©ataillonö begleitet. 211$ breifter Leiter rer»

lieft er fuh wohl au fehr auf fein gute® ffjferb. (Sr fam

mit feiner ^Begleitung auSeinanber, wollte im lebten 2lu»

genblid über eine £ede fegen, aber überfchlug ftch unb fiel
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bem geiitbe in bie .£>4nbe. (Sbenfo fonnten bie beiben Jfa*

nonen ber pano»etfcpen Batterie, bie in einet Stoppet auf*

geftellt auf bie Äa»a£lerie feuerten, bei betn rafcp gelingen»

ben Angriff nicht mehr gerettet werben.

2)et übevrafcpenbe äuSgang, ben bie feinblicpe Slttacfe «tnbrfi*

genommen, patte nicht bl oh bie golge, bah baö 5. Bataillon
uub

»emicptet mar, fonbem er »enujacpte auch eine allgemeine
®of9Cn '

Unruhe unb Bewirtung. Slbfutanten mit befangenen SRie»

nen (beengten hin unb her» Befehle mürben gegeben unb

»ibenufen, unb bie Gruppen, welche natürlich bie allge*

mein niebetfchlagenben (Sinbu'tcfe afficivten, einjeln in ben

©cplunb beS ©efeepte« geworfen, wo he fiep naep einanber

»erjeprten. r— 2)ie Berbinbung mit ben tpätig gewefenen

Bataillonen war inbeffen buvcp bie überall umperfcpwät»

menben 35ragoner abgefepnitten, bie felbft »on ber Cfter*

raber Brücfe au« mit ^iftolcnfchüffen bie Berwunbeten unb

Berfprengten peimfuepten, welcpe ftep buvcp bie alte ©iber ju

retten wagten. ®urcp baS 2 irailleutfeuer »on allen ©eiten

Peläftigt fingen he jwar enblicp an fiep ab}ujtrpen, boep

patten he 9Rujje gepabt bie genommenen Kanonen unb über

300 ©efangene mit .£>ülfe iprer Snfantevie in Sicherheit ju

bringen. 3n>ei Bataillone ber (Regimenter günen unb

(Schleswig waten ihnen nacpgerütft.

35a erpielt gegen SRittag ber (Rittmeifter ». ©imolin «tfa.ft

»om 1. .£>ufaren»(Regiment Befepl, bie gefcplagene 3nfan» ®imoIi!|,,! -

terie ju begagiren unb nach Umftänben ju »erfahren. 3)aö

(Regiment patte fepon feit längerer 3cit hinter Slu»enftcf

gerupf, alS biefer tapfere Cffijier feine ©cpwabron aufftpen

lieh unb in bem 25efUee rafcp »otrüefte. Senfeit« ber Dfter*

raber Brücfe wirb bet Sßeg etwa« breiter, fo bah etwa

4 Bferbe in gront gepen fonnten. ©ofort attaefirte ».

©im ol in opne (Rangirung unb fegte burep einen glänjeu*

ben ßpoc bie ganje ©trajje rein, bis er in baS Infanterie»

12 *
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feuer fant. ÜRit grefer llmftcfjt lief et fett bet SSerfelgimg

ab, bog feitwärt« beß 28egeß itt eine Äoppel au«, unb ging

übet Reefen unt> ©räben juvflrf, ba bie Sänen fofovt wie*

bet anfingen, bie Strafe burch ®efcfti& ju beftreiefen.

9Rit bem SJerluft weniger Leute, unter benen bei Lieutenant

t>. ©tabarif burch einen @dmf reiwunbei, f>atte ber

fRittmeifter ben ^xoed erreicht, eigentlichen Sßfberftanb

fatte er nicht gefunben, benn bie jfaeallerfe war meiften«

forfer abgejegen unb bie Siraillcurß würben ftufig unb

wichen juvütf
;
bem &ampf mit gefchleffener Infanterie unb

ihrem eerheerenben geuer entging er burch jeitigeß galten.

Sod) brachte bie ©cfwabron 20 bi« 30 Seutepfeibe unb

einige gefangene Sragoner juritef, welche fte al« bie 5Refte

ber feinblichen fReiterattade auffantmelte.

Sie Äommunifation mit ben fechtenben Gruppen waT

wteber tjevgeftellt, unb bie Snfanterie ton ben fte um?

fchwärmenben Sragonern befreit. 3eft gingen ba« 6. Sa?

taillon, fowie bie jerftreuten SRefte be« 5. uttb ber Sef?

fauer über bie Srücfen hinter Slufenjirf jurütf unb bort

jtattb ba« erftere Sataillon nach bem ©intreffen feiner

©chüfenbirifion halb wieber oerfammelt.

# '
I

©attmo? 3nbeffen waren bi« lt Uhr Sormittagß bie Icfcten Sup?
ben’« le|te^en p Cß Slrmeeforp« unb bie Slrantgarbe beß ©eneral«

^ringe-"
r ‘ ® e 9 e t at^ eingetrofen. Saß Sataillon Sennigfen

trojfen. »urbe mit ben beiben 31. S. Satterien jur 93ertl)eibigung

ber ©twenfttfer ©chleufe auf bem linfen Ufer beß ©iber?

cattal« betaffen, ©benba ftanb bie Äaoallerie, brei ©etwa?

bronen medlettburgfcher Säger unb ©ufd;e?.£)ufaren, in

{Referne hinter bem 1. <£mfaren?3tegintettf. Sie beiben

anbern Sataillone ber ©rigabe cgtalfett, Lauenburg unb

Langrehr, fewie ba« Setachement ^tolfermann, ba«

7. ©ataillon 9i. S. L. unb bie metttenburgfehen gufjäger
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waren bei Ofietrabe. Sie Ratten beprimirenbe Cfinbrüde

befommen, fowohl burd? ba« 3uv«£fjagen be« Äorpöfabe«

von etlichen fünifchen Dragonern gefje&t, äl« burd? bie in

übeler 93erfaffung imb niebevgefcblagener Stimmung verein»

gelt bttrchgichenben SRannfchaften be« JBataiflon« D eff au

unb be« 5. Sataißon« 3t. D. 2., woburch einige Unruhe

unb SBerwimmg entftanb. Da« 6. Sataillon bewahrte bei

btefem DefUiren gute Haltung, unb hatte einen grofen 2 heil

feiner 2eute georbnet gufammen.

Der @eneral wollte einen erneuten 93erfu<h auf Sehe» 3»eittr

ftebt machen, unb lief ba« Bataillon Sauen bürg mit
S3 ‘rfu®

bem Detachement ^olfermann bem Slittmeifer v. Simo»
l in übet bie SBrürfe folgen. 9Kajor v. Senoit richtete

einige ertnuntembe SBorte an fein Sataißon, um bie eben

empfangenen (Sinbrüde gu verwifefen, unb rücfte in hoppelten

Slotten au« ber SRitte abgebrochen über bie (Siberbrüde vor.

2ll«balb erhielt er jbartätfdjenfeuer von gwei im SBege auf»

gefeilten ©efchüfen, burch welche« er fein *Bferb, feinen

fKbjutanten unb mehrere Seute verlor
;
SBoflfugeln würben non

ber Batterie weftwärt« Sehefebt auf bie Kolonne gerichtet

unb e« gelang nicht, ben 2lufmarfch in einer Stoppel gu

bewerfftelligen. Da« gange ©ataiUon löfte ftd> auf unb

vertheilte fuh tiraifiirenb ohne ba« geringste Soutien hinter

ben $eden gu beiben Seiten be« Söege«. Der Sieutenant«jj>ol»

fetmann fdjlof ficb an ben rechten glügel be« Bataillon«.

(Sin giemlidj weite« witfung«lofe« 2iraifleurfeuer begann.—
Da« 7. 33afaißon 9t. D. 2. unb eine Compagnie medlen»

burgfcper gufjäger — bie eine ßeit lang vergeben« verfucht

hatte, bie linle glanfe be« geinte« vom linfen Ufer ber

alten Siber au« gu bebrohen — folgten über bie S3rüde.

Sie waren noch im fWarfch auf ber Strafe begriffen, al«

ber ‘frinj von Reffen. einen gweiten SBerfutf machte, biefen

Stof burch Stavaßerle gu parireti. Diefelben brei Schwa*
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Swefte bronen fünifcbet Dragoner, betten rine ,$ufaren*®<bwabron

füiüw't
f0, 9*e '

fltta^'r,en unb brangen mit berfelben ißerwegenbett

®iagonfr. wie ba« erfie SM, ebenfo ungefeben unb fibetrafcbenb in

bcm SBege *or. Kacb beiben Seiten rftten fte in bie doppeln

tntb beeontenattcirten ba« Sataiflon Sauenbueg, ba« burcb

bie Srlebniffe be« Tage« bereit« fein Selbjtoertrauen t>er<

loren f)atte, Pcltfcmmen, Sine SJfenge Seute würben ohne

jlcb ju wehren niebergeijnuen, gaben ftcb gefangen ober flogen

inbem fte bie SEaffcn fovtwavfen. hinter bet 4. Äompa«

gnie, junäcbfi am 2Bege, ftanben bie gähnen ohne Schuft

Der Srigabier, ßberftlieutenant Jf?olfett, — ein Snglän*

ber, ber bcr beutfcben Sprache noch wenig mächtig, — tief:

Kettet ber $abn! rettet ber $al)n! unb warf ftcb mit feinet

berittenen Drbonnanj ben (Dragonern entgegen. (Den erften

fhecfte er mit feinem furjen Säbel nieber
;

al« aber etwa«

weiterbin ein Trupp jnfammen baber jagte, ba legte et

feinem Kappen bie Sdjenfel an unb fe&te übet bie ^ede.

(Die ftabnen waren inbeffen gerettet unb unter Sebecfung

non 40 bi« 50 «Kann jurücf gefebafft. Slöe« ftürjte nach

ber Srücfe, wo ein entfefc'icbe« (Sebtänge unb wütbenbe

Sinjelfämpfe entfianben. Die Dragoner, bie im Sßege

fortgejagt Waren, trafen ba« baber matfcbirenbe 7. (Bataillon

unb brachten e« bermafkn jn Unorbnung, baj» e« fub meiji

aufl öfte unb ein grofjet Tbeil jurücf lief. Die mecflenburg*

fcbcn Säger unter ^»auptmann n. (Branbt bitten ftcb fcbon

feitwärt« be« SBege« aufgeftellt, unb richteten ein ftarfe«

fetter auf bie Dänen.

»ttacff m« Sn biefet- oerjweifelten ?age, wo bie 3nfattterie aber«

ma[$ gefcplagen war unb ber geinb jenfeit« bet Siber

rfttiiburg fre * c® €pid b«tte, bot ftcb feine anbere $ülfe, al« eben«

fall« jbaoaUerie herbei ju gieren. @raf SBallmoben

befahl ben mecflenburgfcben reitenben 3ägem, bie junäcbfi

hinter (Sluoenficf hielten , eiligfi torjurüefen. SKit einiget
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®Whe fam Dberft v. ©füllet mit feinen brei ©chwabronen

butch baß von Gruppen, Setwunbeien u. f. f. verftcpfte

3>eftlee {jinburcp bi« über bie ©ibetbrüde. (Sr ftellte ftch

feitwärt« be« ©ege« mit feinem Trompeter auf, um ba«

^Regiment vorbei befiliren ju laffen. Sech ging e« in bem

tteffotfyigen ©ege im Schritt, bi« bie 2. ©«fabron, welche

bie Sete hatte, vorbei war. 35a erhallten bie Signale ju

$rab, ©alopp, ßarriere; «nb angefeuert butch ba« Sei*

fpiel be« ©rinjen ©ufiav von ©fedienburg, ber auf prdch*

tigern fchwarjen *J3ferbe an ifjrer Spifcc bem geinte entgegen

jagte, fiürmte bie ©chwabron ben engen ©eg hinauf.

-Raum Ijatte fte bie £öh f erreicht, al« ein weifer Schleier

bie ©pi&e bebedte. ©in praffelnbe« glintenfeuer umgab fie

von beiben ©eiten, in teffen ©ulvertampf fle ben Süden

verfcbwanb. -Kart) wenigen 2lugenbliden famen einjelne

©ferbe, bann etliche Leiter unb balb ein fleiner Raufen

jurüd, noch gefolgt von einjelnen glüchtigen, benen e« erft

fpäter gelang, ben blutigen (ßfab jurüd ju machen, ©ie

waren bie Sefie bet eben nodj fo fcpönen ©chwabron, bie

auf bem furjen 9titt von wenigen ©Nnuten mit ewigem

Suf)m jugleich ihren Untergang fanb. ©och ehe bie brittt

©chwabron bi« auf bie .£whe gefolgt war würbe ba« ©ig*

nal jum Südjug gegeben.

©rinj ©ufiav hatte nicht blofi mit feiner Schwa*

brou bie feinbliche ÄavaUerie geworfen, er nahm auch bie

beiben ©efcpüfce, bie im ©ege aufgefteKt von ihrer Sebie*

nung rafch verlaffen waren, unb brang butch bie Infanterie

bi« nahe an ©eljejiebt. 5)a« geuer ber jur ©eite be«

©ege« fiehenben Sataillone hatte aber fthon maffenweife

Seher unb ©fetbe niebergeftredt unb ba« Ißferb be« ißrin*

jen war von vier kugeln unb einem Sajonettftich getroffen,

al« c« mit feinem verwunbeten Seitev ebenfall« nieberftürjte.

3)ie Sefte ber ©chwabron muften butch bi& feuerfpeienben
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.fpeden jurüd unb liefen eine SJtenge geftürjter ttnli »evwun*

beter Steiler, barunter aud? ben ^rinjen, auf bem SÖBaflblaf

jurüd. SBettiger als bie Hälfte ber ÜJtannfcfaft ging aus

bem Äampfe unrevleft unb nitft gefangen ferm ;
bie IfJfevbe

n^iig btt waten faft alle tobt ober blcjfivt. — Der 3ro«d bet Slttatfe

gefdiia--
TOUVfce inbeffen erreicht. Die ©träfe war abermals frei, unb

3nfan*cr(e.
^ie 3itf<urtcrie, anfangs nocf rem feinblitfen Shtiüeritfeuer

begleitet, gewann 3«it fief abjujief.n. Das 7. VataiUon

fammelte ftef faft auf berfelben ©teile, wo eS jerftreut wer*

ben war, unb oibnete ficfc hinter ber @iber; aber eS fatte

eine namfafte 3«fl non (befangenen in ben .£>änben ber

Dänen gelajfen. Die (befangenen beS Bataillons Sauen«

bürg, cbgleief baS Bataillon felbft in nollftcr Sluflöfung

über bie Sküden jurüdging unb erft bei ©lunenftd georbnet

werben fonnte, waren buref bie Slttade ber Sftedlenburget

meift wieber befreit worben, fo baf eS feine grofe @in*

bufe falte. DaS Defacfement $oif ermann nerlor aufer

feinem jfommanbeur nur wenige, bie medlenburger guf«

jäger gar feine (befangenen. Dagegen foftete ifnen baS

Sirailleurgefeeft eine beträcftlicfe 3<# bon Dcbten unb

Verwunbeten.

iDefenfioe (jfs war 1 llfr. SlnfangS wellte ©raf SBallmeben
OTafregetn^ aufqelöfte Sktaillon Sauenburg burcf bas Bataillon

Vennigfen erfefen laffen; boefc befdjlcf er bie Verfucfe,

auf ber Jpauptftrafe einen Ghfolg ju erringen, aufjugeben,

unb traf nur 9Rafregeln, bie Sruppen auS bem geuer ju*

tüd ju jiefjeit unb eine Verfolgung über bie ©iber finaus ju

finbern. (Sr lief bie Slrtillerie jur Vertfeibigung beS liebet«

gangS füblitf beS (SanalS Stellung nefmen, unb fanbte ber i.

Skigabe 9t. D. S., bie feit falb 1 1 Ufr linfS ber ©träfe im

©efetft ftanb, ben SJefefl, non tiefer ©eite einen Singriff auf

©efeftebt ju maefen, um ben Slbjug ber jertrümmerten
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Gruppen fiter Pie Dfterrabev ©rüde ju erleichtern. ©ie

war burtp ben Singriff bev fünifcpen Dragoner oon ipver

ffierbinbung rüdwärt« abgefcpnitten, aber (epte nicpi« befto

weniger ben Campf unbeffimmert fort, unb war bie lepte

Gruppe, bie fup au« bem geuer jurüdjog.

(Da« Terrain, auf bem fte fiep fdplug, ifi »orjug«roeife ©tfedit

oon 2BäHen, meift opne Reefen, burtpjogen, unb liegt gegen

©epefiebt unb bie ©trage «ott biefem Cvt naep 9lenb«burg
!Bat

""

Uon

'

gefenft. Die (Dänen patten eine Satterie nape am (Dorfe,

unb 4 ©efepüpe auf iprem reepten glügel »or bie genannte

©trage ootgefepoben. (Dodp tpaten bie kugeln oerpfiltnig*

mägig wenig ©epaben; mit bumpfem Jon fupren fte in

bie 2BäUe unb blieben fieden; bie einzelnen Compagnien

fanben alfo pinldngliep ©{pup. ©in Jpeil ber bänifepen

2. Srigabe »ertpeibigte ©epeftebt unb ba« Jetrain wefk

wärt« gegen ben SRajor r. 9iapmer, unb bapinter fap

man wäprenb be« Campfe« fiber bie pöpet gelegene ©trage

bie SBagenfoIonne mit iprer ©egleitung in guter Drbnung

naep fRenbeburg abjiepen.

Sei bem burepftpnittenen ©oben, wo bie berittenen £>f»

fijiere meift abftpen mugten, fomüe ber Campf nur jerfüreut

opne alle Unterftiipung burep gefeptoffene Jnippen geffiprt

werben, unb pier fam ber (Sparafter be« Jirailleurgefecpt«

jur oollftänbigen 2lu«biibung. ©tepenbe« jäpe« geuer,

^eranftpleicpen, gianfiren wccpfelten unb griffen in einan*

ber ein; aber ju Sirailleuv* Anläufen fam e« bei bem ein*

mal angenommenen jäpen ©ange niept, benn lange« geuern

ifi bem ©ebrauep be« Sajonett« ungfinftig. 3m Slllgemei*

nen trennte bie fämpfettben Parteien ein SRaum oon 200

bi« 400 Scpritten; niemal« famen fte fiep näpet al« auf

100, unb felbft ba« gefepap trop ber normalen 3)cefungen

nur auf üttomente. 3m ©anjen gewann bie Srigabe

SRapmer Jetrain, bie (Dänen famen fatun über bie ©ar*
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ten be« 'Dorfe« f)tnau«; bod) mürbe Bei «Her ?ebhaftigfeit

be« Kampfe« unb anfehnlichen ©erluften »on feiner Seite

ein mefentlicher Sßorttjeil erreicht. — ffiBÄ^rento ber »ot*

unb rücffchmanfenben ffiemegungen mieten fld? enblich bie

2irailleur« ber beiben SataiBone fo »oBfiänbig, bafi fein

Offizier mehr feine ?eute um ftth ^atte
;

?lBe« focht auf

eigne $anb, aber bie Düchtigfeh biefet Gruppen beroä^rte

lief? auf’« ©länjenbfte; man faf) überall ÜJiutf) unb Gifet,

unb ber Angriff ber fünifchen Dragoner mürbe ftanbhaft

abgemiefen. Die Kavallerie blieb f>ier gänjlich ohne

(Sffeft, e« mürben iffr felbft mehrere ©efangene — barun*

ter ber ^ommanbeuv — abgenommen, inbeffen auch manche

Seute, unb namentlich ber (Sapitain ». 9Jtont»ert »om

1. ©ataillon, burch Säbelhiebe »ermunbet.

©eWofff: @nbli<h nach mehrftünbigem ©efecht — e« mar nach
n« angriff

j ^ — «rf>iell SDfajor ». 9?a$met ben oben angegebe*

i.»rigat)c.
nfn ®ef<W Be« Cbergeneral«, ba« Dorf mit bem ©ajonett

anjugreifen. ©ei ber Unmöglichfeit, auf fo burchfehnitte«

nem ©oben eine ©emegung mit gesoffenen Druppen ju

machen, erregte jene Drbre großen Unmiflen bei ben 3?onu

manbeurem Sie mar auch »»ohf nS fo buchftäblid) ju »er*

flehen, unb burch ben Hbjutanten nicht in ber entfprechenben

form überrbracht. Doch hieI<m *• 9f a^mer mie

feine ©ataillonö^ommanbeure, ©apftain« ». Jföller unb

o. Sch aper fleh »erpflichtet, ba« fJJföglichfte ju thun. Sie

jogen bie Äompagnien, »on benen ber gröfjere Dheil ge*

fchloffen gehalten mar, jufammen unb rücften jum ©afo*

nettangriff »er. Stuf biefer Seite »on Sebeftebt ftanben

jut 3eit 3. Äompagnien be« bänifchen Regiment« fünen,

bie einem folchen Slnbrang nicht miberfianben
,
jnmal fie

fleh im langen feuergefecht theilmeife »erfchoffen haften;

«bet in bem Slugenblicf traf bie rechte gfanfenbeefung unter

ffapitain ». JRömeling ein, bet ba« ©efecht bei -§abpe
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mit ber ©rijfnbe SBarbenburg abgebrochen unb an

ben reifen bänifchen glügel berangejogen ^atte. ©egen

folche 9Jfa<ht war SJlajor ». 91 a fern er ju fchwach; etwa

150 Schritte war er »erwärt« gefommen, al« blcfet ©e»

wegung ein 3W flefe^t würbe. St mufite ben JRiidjug

antreten, ben et unter ^«Ibfümbigem ©efecht unb »om

©efdjüfefeuer ber Dänen begleitet nach ber Dftetrabet

©rüde fottfefete.

3u betfelben 3eU Üe^ ber $rinj »on Reffen eine ®ri«et

6<hwabron tjolfteinfc^er Leiter angreifen
,
um auch biefe

le^te 3nfanterie über bie ßiber ju werfen. 9Rit SRühe btr

nur fonnte fte auf bem »on gefallenen ©tenfehen unb U (>ie* Ddnen.

ren injwifchen fafi »erftopften SBege, ber burch ba« @e*

tümmel Jefet grunblc« geworben war, »orrüden; hoch ge»

langte fte über bie ©rüde unb machte einen fühlten @hoc

bi« an ben Dftetrabet £of. Diefe ffierwegenheit enbete

mit ihrer »eiligen ©emichtung. Da« geuet bet ©vigabe

SRafemer lichtete ihre 9f eiben ehe fie bie ©rüde erreichte;

jenfeit« bi« *um ^>of gerieth fte in ben Kugelregen btt

bort ftehenben ©ataillone, namentlich ber medlenburgfchett

guffüget, unb nach einem ©erluft »on 54 Tobten unb

©en»unbeten, worunter 3 Dfftjiere, fuchten bie SRefte ju*

rüd ju fommen, ebne bah fte einen Cfffeft bet»orgebra$t

hätten. — Die ©rigabe 91 a fern er jog jefet über bie ©ibet atjugber

ab, unb h flttt *hre gute «fpaltung bewahrt. Durch ba« l S5t*OaW

breiftünbige ©efecht unb ba« Ueberfteigen ber SBälle gänj*

lieh aufgelöft ging fie in bichten Raufen jurüd unb lief

jwar »iele Tobte unb ©erwunbete, aber nur wenige ©e»

fangene, barunter ben Sieutenant ». b. .jjorfl, auf bem

Kambfblafee. SU« ba« ©efecht ju feinet ©ntfeheibung

führte unb man fidj gamicht erflären fonnte, warum ba«

5, ©ataillon bet ©rigabe nicht felgte, b«Oe SRajot ».

9ia ferner feinen' Slbjutanten abgefanbt, um ba« ©ataillon
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artmerfe--

fampf.

enblich ^«rbeijubrtngen. 2Öie tiefer in oergebllchem Suchen

über bie Reefen in bie Strafe hinein fprengte, »on ben

bort mgefallenen Gegebenheiten nicht unterrichtet, befanb

et fiep mitten unter ben Dänen unb mürbe gefangen.

Die Dünen folgten in $mei Holonnen — mit ber einen

auf ber ^»auptffraf e
,
mit ber anberen am Sanal au« ber

(Richtung non |>ohenfelbe — ber abjiehenben 1. Grigabe

gegen bie Siber. 3h 1' SlrtiWeriefeuer begleitete ben SRarfcp

unb fcplug bie SBipfel ber fjo^en GappelaHee nach Öfter*

rabe fracpenb niebev. Die 1. reitenbe Gatterie (R. D. L.

hatte inbeffen feit einer Stunbe eine SluffteUung (üblich be«

Sanal« genommen, um ben 2lbjug ju becfen ; 2 Kanonen

be« Lieutenant« o. Schmer in ftanben im Slurenftcfer £of

jur Geftreichttng ber Grütfe, 2 anbere auf ber .ffölie linffl

hinter bemfelben unter H’ommaitbo be« (ßr.* Lieutenant«

(Ramaer. Diefe fonnten linf« bie Siber unb recht« ben

SÖeg nach Seheftebt beftteichen, aber megen be« engen

9taume« unb fchmierigen 3«fl«ngß Hefen W in biefer

günftigen SluffteUung nicht mehr (ßiecen nermenben, unb

bie beiben leften Kanonen mufften in 9tefer»e bleiben.

211« um 2 Uhr bie Grigabe (Rafmer über bie Gtücfe ju*

tücf mar, begann Lieutenant (Ramaet mit feinen @e*

fchüfen ba« geuer unb vereitelte babutch fofort ba« 9tach»

bringen ber feinblichen Kolonnen; nur bie DiraiUeur«

gingen gegen ben gluf »ot unb ((hoffen ftch mit ben me*

cflenburgfchen Sägern in Ofterrabe bi« jur Dunfelheit

herum. 3mei Gatterien mürben — bie eine in ber Siähe

be« Sanal«, bie anbere mehr nach ber Strafe ju — auf*

geftellt, unb fte mechfelten eine Stunbe lang lebhaft ihre

Hügeln mit bem (ßr.*Lieutenant 9t am a er. Gei ber großen

Sntfernung unb ber guten Detfung blieb inbeffen bie 2Bir*

fung fo gering, baf nur jmei feiner Gferbe burch Hanonen*

fugein getobtet, ein ©efepüf am Gobenftücf getroffen unb
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rin ©Sachtmeifter burd? einen glintenfcbub verwunbet wut«

ben. 'Der 3uß im H°f ton ßlusenficf erhielt jwar aud?

ba« feinblichc geuev, aber fanb nicht ©elegenheit, e« ju

etwibern. Die 2. teitcnbe Satterie, naehbem fte fchon

am föiorgen einmal faft bi« ©eheftebt vorgetütft war,

mürbe be« befcbvänften Jerrain« wegen wieber nach ®it*

»enftcf juvücfgefcbicft unb blieb ben ganzen Jag untätig.

Dev ©vinjbon Reffen halte inbeffen feinen 3wecf er« stetig ber

reicht, benn er war Jfrevt nein nörblichen (Sibernfer; unb ®4lI*n-

af« bie Sßagenfolonne burch ©eheftebt befflirt war, begann

er bic Gruppen juvücfjujieben. ©o fchwieg um 3 Uhr ba«

.fianonenfeuet; bie ?inienbtigaben brachen nach 9fettb«burg

auf, unb nur bie Hrrieregarbe unter ©eneval Maliern anb

fe^te ba« ©cbüfjenfeuet bi« $uv einbrechenben Dunfelbeit

fort. Um halb 5 Uhr $og fte ftch auf ben SDfühlenberg

weftlich ©eheftebt jurücf, wo fte jur weiteren Sicherung

be« Ättp« bi« nach SUttevnacbt freien blitb.

- Um 4 Uhr war ©eneval o. ©egefad eingetroffen ©all«

unb hatte feine Diriffon auf ber SBinbmtihlenhohe oov So« woben’«

oenau aufgefteOt.
1

(Sbenbovt fammelten ft<$ bie au« bem®"^""®

©efecht jurfiefgefehrten Druppen; nur bie mccflenbuvgfchen

Sufijäger hielten Dftevrabe befefct unb ©orpoften an ber

(Eibcr; ba« Sataillon Senttigfett blieb ihnen jum ©epli

hinter bet ©uoenfiefer ©chleufe. Die 9la<ht über würbe

hinter Sooenau bioafirt; ba« Hauptquartier war in ©u«

penftef.
1

©leichjeitig mit ben heftigen Kämpfen bei @el>eftet>t Bei

hatte ben ganjen ÜJiorgen ein leichte« (Engagement jwifchen £aiwe.

ber 2. Svigabe 9t. D. ?. unb ber bänifeben glanfenbecftutg

bei bem Dorfe $ab\)e ftattgefunben. Cberfllieutenant

Sßarbenbutg muhte blefen Ort auf bem ©tarfch von

©eheftebt pafftren, um ftch mit bem ©eneral ». Dövn«
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berg $u vereinigen, bet ba« SRenbejvou« ber 2lvantgarben»

Divifton um 8 llf)t bei ©r.»SBittenfee beftimmt l>atte (rergf.

S. 16 10. S3i« an bie £oltfeer SBinbmühle verfolgte et

bie (Scfemförbet Straffe unb bog bann im regten SBinfel

linf« auf ben SBeg nach #abt)e ab. 3n bet 93orau«fe$ung,

baff ©eneral v. Dörnberg bie ganje ©egenb beobachtete,

mürbe verfäumt, ®?aifcbfuberungeu ju treffen; nur jur po*

lijeilicben Drbnung bilbete ein 3ug be« 4. SSataillon« bie

Sltrieregatbe, ber, um ba« unerlaubte 2lu«treten btt 8eutf

beffer ju »erhinbem, in einigem Slbftanbe unmittelbat ben

Gruppen folgte, unb bie SBagenfolonne hinter fith lief,

fßcimfdn Die Slrrieregarbe hatte ba« gliejj, »eiche« ba« £a»
Ulanen bper»SRoor bilbet, pafftrt, unb bog eben um eine Crfe be«

<«* tai
3ßf9eö ' wie plöhlnh einjelne Schüffe fielen. 2ll«balb

Stifitwetf. fprengten Ulanen in weifen SDiäntcln, bei bet noch nicht

gefch»unbenen Dämmerung fch»et ju etfennen, mit auf»

genommenem fßiftol an bet SBagenfolonne entlang. Die

®rfcheinung »at unerflärlich, benn man wufte, bah bie

Dänen in ihrer 2lrmee feint Ulanen befaßen. 211« aber

bie gahrjeuge in llnorbnung gebracht unb bie an ber Spi&e

befiitblichen $u(verfarren umgewenbet »urben, ba blieb fein

3»eifel mehr übet einen feinblichen Singriff. Der gähn»

rieh SB e h in e t? e r ,
bet bie Slrrieregarbe führte, »anbte ft<h

gegen bie Leiter unb rettete bie beiben vorberften Darren.

Die übrigen SBagtn aber bi« auf einige, bie fuh nach

Seheftebt retteten, waren »eggenommen, unb bem geinbe

baburch alle Äranfen, worunter jwei Cffijiere, in bie £änbe

gefallen.

Um halb 8 Uhr war nämlich bie bänifche Slvantgarbe

in £oltfee eingetroffen, unb ihre Spifce blieb bei bet ©fühl*

halten, alö fte bie SSrigabe SBarbenburg auf faum 100

Schritt dntfemung »orbeimarfchittn fah (oergl. 6. 164.).

Die falfche Sicherheit, in bie an biefem Jage ba« SB all»
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mobenfcße ÄovpS gewiegt war, fcheint epibemifc^ auf alle

Steile ftch eiftredt jü haben. Sticht eine Patrouille würbe
®ld,et^tit -

nad) .jjoltfee gefchicft, um bie redete glanfe ber Beigabe

unb beö langen SBagenjuge« auf ben beiben .fjaubtftraßen

nad) (gdemförbe unb -Siel jtt ftchem, unb man beruhigte

ftch über bie unbefannte Uniform ber beiben an ber 2Jiüt>[e

ftehenben Leiter. Hin jüngerer Cfftjier, ber gähnvich D l»

benborp vom 4. Bataillon, blieb inbeffen jurücf, unb bet

gelbwebel bet 1. Äomhagnie, ber bei ihm war, ging an

bie Ulanen tyran, unb ließ fich in ein furje$ ©effnäch ein.

6t nahm bavauö ab, baß fte feinblich fein mußten, unb

gähnt'# Olbenborß galobhivte mit biefet Slachricht jum

Beigabe » Äommanbeur, ber in Begleitung mehrerer OffU

jiere »ot bem 4. Bataillon ritt. ©elbfi biefe SRelbuttg

würbe nicht beachtet unb burcß einige SBifceleien ber in

ber 9tät>e beßnblichen älteren Offijiere, baß bie gähnrichfc

immer mehr fähen als fle, abgefertigt. So gewannen bie

beiben 6$fabron$ polnifcher Ulanen 3 e 't> “ber bie unbe»

fchüfcte Bagage h £tjufallen, unb erft burd) bie SDtelbung

einiger entfommenen heute, wie bur# baö geuet, würbe

Oberftlieutenant ÜBatbenbutg oon ber ©efaht überjeugt.

Natürlich war bie Uebevvafchung groß, aber bie Ber» ®«leatn»

legenheit, in welche fte ihn fefcte, größer; benn bie ganje b«t-

Sachlage war unoerftänblich unb fonnte bei ben im 2lt»

meeforb« h«trf<henben 2lnnahmen über bie Bewegungen be«

geinbeö buvchauS nicht erflärt werben. 3)er Cberfilieute»

nant ließ inbeffen feine Bataillone halten; unb bäniftherfeitS

würben 4 3ägtt»&ombagnien, n>ährenb bie Ulanen bie ge»

nommene Bagage jurücfführten, »ovgejogen, bie ftch theile

auf 4?ab)?e theilö gegen baS jur felben 3«t von ©ehefiebt

her fich jeigenbe 1. .£>ufaven»SRegiment SR. 2). 8. wanbten

(.oergl. @. 166.). (Sin Jiraillieen entmann ftch auf bem

Söege »on £abt)e nach «froltfee, unb b«mit war bie bitefte
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Betbinbung jwifdpen ©raf SB aUm oben unb ©eneral ».

2)ornberg abgefcpnitten.

$datf)i= 2)ev Brinj fon Reffen betadjivte au« Beforgnij» für

t«nä bet eeine ve(^tf gj rtnje — jumal er bjc Gruppen be« ©eneral«
«Duittu.

v. Nürnberg ftcp auf ben ^iot>en oon ©r.^SBittenfee ju*

fainmen giepert fap — 3 Bataillone unb 1 ©cpwabron

^ufaren non bev Brigabe be« ©eneral« ©raf ©cpulen*

bürg mit 2 Kanonen ber Slrantgarbe auf bie Rolfen norb*

weft von Jpoltfee, unb beauftragte ben 2)irifton«4lbjutan»

ten Sapitain t>. 9tömeling mit ber fieitung biefet

2>ecfung; er follte babei ben allgemeinen 3'® c tf> ben 9Beg

über ©cpimau nach Dienbeburg 511 forciren, fortwäprenb im

2luge bemalten. 93er biefer Bewegung repliirte fiep Oberft*

lieulenant SBarbenburg auf bie £open bei @r.=9Bitten*

fee; bie deinen befepten .fpabpe unb gingen nortwärt« be«

Orte« oor. ©eneral o. 2>örnbetg warf nur ba« Äiel*

man«eggefcpe 3ager^orp«, wobei bie SR. 2). Compagnie,

in ba« liepte ©epöij jur Sinfen ber Brigabe SBarbenburg,

unb marfepirte mit ben übrigen Gruppen norbwärt« ab.

©efectit btt @« war 9 Upr. 35a« Serrain, auf bem nun ein brei

® ri3Jl
' e bi« uier fbünbige« ©efeept geführt würbe, ift fanft gewellt

bürg"'
un^ aUmüplig ju ben non ben 2)änen eingenommenen

-fjügeln an. ?ropbem naep unb naep bie ©<püpen*3)wifio*

neu ber Brigabe SBarbenburg gang in ba« geuet gejo*

gen würben, unb e« nölpig war, ben linfen glügel im

£wl$e burep bie Säger ju berlängem, fo t^atte boep fein

3 peil ein 3nterejfe, ftarf aufjubrängen, unb ba« ©efeept

würbe fepr lau unter geringem Berlujt meifien« auf eine

(Entfernung non 600 Stritt geführt. 9iur bei .fpabpe, wo

man in Raufern unb Reefen mehr ©cpup fanb, famen bie

JiraiUeur« ber Pegion bi« auf 200 ©epritt an ben geinb,

unb bie golge war, bajj fte ben Ort halb wieber napmen.

gäpmicp giebig würbe pier leiept oerwunbet. — ' 211«
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©eneral ». 2>ötnbetg wähtenb feine« Utarfche« gegen

Qrcfemförbe tiefe govtfcfmtte waijcnaijm, fantte et tcm

Oberftlieutenant äßavbenburg 33efeJ>t , nur .fjabbe ju

galten unb ftcf buvcf Patrouillen nach «^»ar^of mit bem

@ 10« be« @tafen äßallmoben in Bevbmbung ju feiert,

ba« ec nach ber in bei 9iacf)t mltgetfyeilten 2)i«pofition

bort erwartete. 3S3a^vfct?eiuli<^) mürbe tiefer Befet)l Bet*

anlajfung ju bem Btifoerftänbnif
, baf Oberftlieutenant

äßarbenburg, wähtenb et bie $irailleur« in ben einge*

nommenen Stellungen belief, mit feinen beiten Bataillonen

nacf ©oofefelb rücfte, unb [pater fehlte, al« bie 2)itifton

ficf um 12 Ul)t mietet bei ®r.*äßittenfee aufftellte

Um Bttttag brangen bie Säger be« Oberften ®raf ®(e ®a»en

Äielman«egge gegen bie rechte feinbliche glanfe »or.
6ct

?
fn iai

3)er bänifcfe (Sapitain ». älömeling mollte ft<h baburch
® ert* t ai '

nicht weiter »on feinem £auptforp« entfernen lajfett, unb

fein war bereit« erreicht; alfo brach er ba« ©efecft

ab, intern er juerft bie 3 ßinienbataillone auf ba« {üb*

liefe Ufer be« -fpabpet* 2Koor« jurücf nahm, unb bie ,£>u*

faren mit ben Sägern tiefen JRüctjug beeften. Sie feilten

ftef an bem oon ^>ab»e füblicf burcf ba« SDioot führenben

äßege auf, al« bie Jirailleur« ber Beigabe äßarbenburg

in tiefer Oiichtung »erfolgen wollten. 3Hit £>ülfe ber bei*

ben Äanonen
,

bie ben Piotgen über ein mirfung«lofe«

geuet über ba« ÜJioor finmeg nach ben gefcfloffenen Ba*

taiüonen gerichtet hatten, mürbe tiefer Berfucf leicft »erbo*

ten, unb Sapitain ». tRömeling fefte unbeläftigt feinen

Piatfcf nach ©efeftebt fort, auf beffen äßeftfeite er nach

1 Ufr gerate jur 3*tt eintraf, um ben »on ber Beigabe

Partner jum S<hluf unternommenen Bajonettangriff ab*

juweifen (»etgl. S. 186.). — Oberftlieutenant äßarben*

bürg |og feine Beigabe jufammen unb fchlof fiep bem @e»

netal ». 2>örnbetg etwa um h<6& 3 Ufr an. —t. i

». Ouiftorp, RufT.-Dmtfd)« Etgion. 13
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anafiugtln 2)utcb b«# bei 4pabpe entftanbene ©efedjt war ©eneral

'Dörnberg’3 3)örnberg, al# bie 2>i«ifton um 8 Uf>r ftcb fammelur,

»eranlaft worben, bei ©ivSBittenfee fielen p bleiben, bi#

er ben S^fammen^ang ber Bewegungen überfdh* ;
tod?

bilbete er ftc^ halb bie «Meinung, baf ber geinb nur em

jRibeau in bet linfen ^Innfe »erwerfe, um hinter bemfefben

nach ©tfemförbe abpmavfcbiten. 3)er ©eneral wollte alfe

bie £>öl)en bei 5D?avientf>aI gewinnen, um bem geinbe bn#

25efilee beö ©oo#fec« auf ber ÄieUgrfetnfötber ©träfe ju

tierlegen, uttb marfebirte um 9 Ufr oom fRenbepou#‘«b.

3ur Unterftü&ung ber Brigabe SBatbenbutg, unb um bie

Berbinbung mit SBiarienthal p fiebern, warf er ba# Äiel«

manöeggefebe Sägerforp# in ba# auf bem linfen

glügel. — Bei Bfarienthal ftanb eine ©cbwabron com 2.

.£wfarew9iegiment auf Borpoften. Bon ihr erfuhr nun bev

©eneral, baf bie BatrouiUen feit Slnbrucb be# Sage# aut

ben geinb bei Siothenftein geftofen waren, unb bie ©egeufc

bi# an ben äöalb gereinigt hatten, ©ine frühere Bfelbung

war nicht gefebehen, weil in bem burchfchnittenen Setrain

©tärfe unb Sibficbtcn be# geinbe# ftcb nicht erfennen liefen.

SDötubetg 3) er ©eneral fcblof nun aber au# bem Rapport, baf bie

inbett feine Gälten aufgegeben hätten, fich über ©dernfötbe einen SBcg
stufufet.

{,a^nen; er {j fg pa$ 2 . .§wfaten*9fegiment pr Beobacht

tung bei SNaiientbal fteben unb fehrte mit ben übrigen

Stuppen nach ber £>öbe pnfehen ®r.«9Bittenfee unb £abne

ptücf. i - ' 1

©3 war SRittag, al# et biefen B«nft für feine Berfow

erteilte; bie Stuppen waren noch prittf. 25a# ©efedn

bei £abpe nahm wie bi«het feinen gertgang, unb jwei

feinbliche Kolonnen fah man eorwärt# £abpe ftch auf

©eheftebt bewegen. 3n biefem SUtgenblirf traf ber SRajot

o. £ade ein, ber gegen 9 Uhr »om ©rafen SÜallmobeit

mit bem mtmblichen Befehl abgefertigt war, ©eneral *.
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Dörnberg foUte bie Setbinbung mit bem ÄotpS bet ©ehe»

flebt unb ßlutenftcf unterhalten, inbem eS ju befürchten

ßänbe, baß ber geinb bet bet Arantgarbe burchbrechen

wolle. Auf bicfe Siachricht hin, unb weil baS ©efecht

bet ©efyeflebt fchwach ju fein fcßien, nahm ©eneral t.

Dörnberg eine Stellung torwärtS Äf-= SBittenfcc mit bem

rechten glügel an ben @ee gelernt, fo baß er ben SBeg

nach SRtnbSburg um bie roefiliche ©eite beS ©eeS coupirte.

Die Srigabe SBarbenbutg mar um bicfe 3eit nach @oo»

fefelb gerücft, unb fe^rte evft na* Seeluft ton ein bie

jwei ©tunben jurüd
; baS 2. .fpufareiußtegiment fianb noch

bei ‘äRatiettthal.

Sttbltch um 2 Uhr mürbe beutlich erfannt, baß bad

heftige gcuet über ©el>eftebt hinaus mar. Die Sltantgarbe

fanb fidh babuvch nicht mehr bebroht, aber ton bem ffiroS

getrennt. Die betachirten Druppen famen heran, unb bie

Dirijton mürbe auf ber «£wl)e ton Sunge an ber SBejt»

fpiße beS ©eeS jufammen gejogen. Sine ^albe Satterie «erfu*

unter Sebecfung ton ein paar ©chmabroneit ließ ber ®e» _
au f

neral im Drabe über SünSborf torgehen, um bem geinbe
Se^eßm

in bie glanfe ju fallen. .Kaum aber über ben Ort hinaus tetaaiiren.

(tief bie ©pifce tiefer Äolonne auf Infanterie unb Artillerie,

welche baS Defilee beftrich, auS bem fte bebouchiten mußte,

mährenb hinter bem SÄorajl über Schirnau bie hätten fchon

ungehinbevt nach OienbSburg fortjogen. Da nun baS geuer

gegen bie Siber aufgehört unb ber geinb feinen 3med

erreicht h«ne, fo wären weitere Anftrengungen nußlos ge»

wefen, unb baS Detachement ging nach Sunge jurücf. —
Um 4 Uhr brach bie Dirijton nach Stenten auf, ging bei T>örnber<)’«

Äropperbufch über bie 9tenböburg»©chleSwiger Straße unb Warfdj

befehle in ber }?acht Üropp, nacßbem einige 100 üKJlann
’iac1’

bänifchet Infanterie mit Seeluft ihrer Sagage barauS rer»
'*topp-

trieben waren. Das 2. $ufaren»9legiment, welches bei

13*
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©ttluftt.

Rnttfat*

mmgen.

Jpeibbünge aufgeftellt ben Uebergang über bie Sorge be*

obachtete, baute auf biefe Infanterie ein unb matzte 28

(Befangene; 2 £ufaren würben babei gelobtet.

2)er (Befammtrerlufl biefe« Sage«, bei ©eheftebt unb

£abpe, betrug für ba« SBaHmobenfdje .ftorp« gegen 600

Sobte unb Berwunbete unb 600 (Befangene*) (fie^e Beila*

gen 11. unb 12.); bcr ber $>änen 17 Offtjiere 531 SDtann

tobt unb revwunb et**) unb eine namhafte 3at)I (Befangener,

befonber« vom fünifchen 3)iagoner*9icgiment, ba« burdj

feine beiben Slttacfen faft ganj aufgerieben war. 3®e *

hannomfehe Kanonen würben genommen, eine binifefce

blieb bemontirt auf bem ^la^e, ebenfo ein ^ulreiwagen.

SBegen bc« tüchtigen Verhalten« vieler Sinjelnen an

biefetn Sage fanb ftch (Braf SßJaUmobcn veranlagt, am

17. iTejember eine (Beneral*Otbre (U geben, in welker e«

unter Slnberem
: „Seiner bezeugen ©e. @?rellenj ber

fommanbirenbe Jg>err (Beiteral bem SJtajor r. Kammer,
Sapitain« r. ©cp aper unb n. Voller, Üieutenant«

r. (Branbrille, r. ©taff unb r. (Bvabow, fowie bem

Gapitain r. 9ta&mer unb fämmtlichen Offizieren bc« 6.

Bataillone, bem iRittmeifter r. ©imolin unb Sieutenant

r. ÜRüticbbrtufen 1. £ufaren*9iegimente 3bre 3ufrieben=

über it)t Benehmen in ber ?lffnire von ßlurenfuf am 10.

3>ejember; bem J^errn Oberftlieutenant r. b. (Bolfc, Äom*

manbeur be« 1. .£>ufaren*;Regimente, bezeugen ©ie 3hren

(Blücfwunfcb über bic XRücffe^r au« ber feinblichen (Befait*

genfehaft, in welche er nur burd? feinen au«gejeichneten

Qsifer unb ba« emftliche Bemühen, bie Sruppen gegen ben

Seinb }u führen, gerathen war. ©e. @;etlenj banfen ihm

*) Der Se(t>jnq «. f. f.

**)
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ganj vorjüglich hierfür, fowie in allem für feine ftet«

bewiefene Sfhätigfeit unb feinen Dienfteifer."

60 war ba« bänift^c Itorp« bu«h ein auf erfi gewag* ®mflug bei

te« gefä^tlicbe« Unternehmen nach 9ienb«burg gelangt unb 3«f«n«

gerettet in einem Mugcnblicf, wo e« am ÜRanb be« 93erbet*
giefuUat.

ben« ftanb. gürtftete ber fßrinj von Reffen bie 9luflöfung

feiner Druppen bei einem SJiarfch nach günen noch eh

e

et einen SSerfuch in ber Stiftung auf 9ienb«burg gemacht

hatte, fo wäre biefe Sluflöfung nach einem unglüefli*

<hen ©efedjt bei Seljejtebt unfehlbar ringetreten. Dem
©rafen SB a Um oben entfehlüpfte nicht nur bie grucht

feiner unfäglichen 0nflrengungen, al« et eben batan

war, fte ju pflütfen
,

fonbern er fah auch ba« feinb*

Hche Jtorp« mitten jwifchen bem feinigen hinbutchbrechen

unb ftch von feiner Slvantgarbe getrennt. Sei näherer Uw
terfuchung ber 2hatfachfn feilt f<h h fraue, bafi aflerbing«

einige SÄifgriffc beitrugen, biefe« feltfame Siefultat herbei

ju füllen ; vor allen Dingen aber ber gewaltige gaftor —
bem ba« ©enie im Kriege unterthan, aber bie Äritff übet

bie hanbelnben fferfon fo leicht ungerecht ift — ber 3“*

fall, ober ©lüc! unb Unglürf. Chne beffen mächtige Uw
terftü&ung würbe ber anerfennenöwerthe entfehiebene SBiüe

be« ffrinjen von Reffen, welcher befonber« in bem ihm

beigegebenen franjöfifchen ©eneraf Sallemanb feinen Uräf

get gefunben haben foU, bennoch an ben SSerhältniffen

gefcheitert fein.

©eben wir ab von ben SJtafregeln be« Jtronprinjen,
@(f)wj(ri9s

welche bie Aufgabe ©raf SB a( Im oben’« — bie Dänen feiten,

von S?enb«burg abjubrängen unb ihnen Schaben jujufü* bit btt

gen — erfchwerten, nämlich
-

, ber fDiarfch ber ^aufrt#^^"*

armee auf Sübecf, ftatt auf ber geraben Sinie mit ©raf

SB al Im oben gegen 5Renb«burg votjubringen; ba« 3«rW*
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galten ber üfnifton Segef ad, moburd; bet ganje Jag beb

5. 2)eecmberb rtngenüfct verloren ging ofne baf ftc ftdj

mit bem jüorfb nereinigte; ttnb enblid) bab ©tefcnbieiben

ber fdjmebifehen Slnantgarbe in j?iel, ftatt ben 2)ünen über

Ktfognc«. bie ©ibcr ju feigen; — fe ftöft unb juitädjf bie Sernct»

tirung«'
fltng au^ ba^ man am 9. 2>ecember bie SluffteUung beb

am" fcänifdien ^oipb nirfit in ©rfafrung braute. 2)ie au«

9. 3)fcbr. ben mancherlei ermähnten llmftänben für fieser angenommene

Meinung, baf) ber fßrinj non Reffen über ©dernförbe notb»

märtbalmtarfchiren mürbe, fdpeint fdjonbei ber Diefognobcirung

beb Cberftlieutenantb n. 9icftig am 9. 3)ecembev SJIorgenb

ifjren ©titflu# geübt ju haben. @b mürben jrnei @d>ma*

bronen nact einaitber auf ©cternförbe birigirt, unb it>re

reiche Seute fat mobl nod> mehr bie Slufmerffamfeit in

biefe SRidjtung gejogen. 2Bäre bagegen eine ©ebroabron

auf bem ©eitenmege non £oltfee nach ©ettorf mit bem

Aufträge gegangen, gegen Jtiel unb ©dernförbe ju refognob*

circn, fo hätte fte auf bie gtanfe her bänifdjen Kolonne

tiefen müfen, menn fte — mie man noraubfe&te — nach

legerem Ort marfhirte ;
bei bem tfyatfäcfjlid&en Verlauf bet

2)inge aber ^ätte fte gefunben, bafj bie 2)änen bei ?in*

bau unb fRenenbborf auf ber ©träfe nach SRenbbburg auf»

gefeilt maren, unb bie irrtümliche Soraubfefuitg über bie

Slbfc^ten beb geinbeb mürbe ftd? aufgeflärt fjaben. Sßenn

auch ©eneral n. 2) 6 mb erg in einem ©Treiben an ben

femmanbirenben ©eneral nom 13. Jsecember, in meinem

er fich entfcbulbigt, baf er beim ©efecht am 10. 2>ecember

nieft mitmirfte, ben Cberflieutenant n. ffoftif megen

ber grofen Sinfidf unb Jbätigfeit, mit beneit er bie <£r»

folge beb 9. 3)ecetnberb — bie ©eminnung ber (Slunen»

ftder Stüde unb bie SBegitafme non ©efdsüfc unb ©efan»

genen — erjielte, befonberb hernortjebt unb a8e etma nor»

gefommenen geiler auf ftef nimmt, fo fattn er ihn hoch
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fchtveriich vor» Der ernannten Untetlaffung rechfertigen. @«

ift natürlich, baf ©eneral v. Dörnberg bei feinem (Sin*

treffen in ©efeftebt fuh trnr über ba« üiefultat Der SRefogno«*

cirung, Die er Dem Oberftlientenant übertragen, aber nicht

über bie Detail« ber Sluöführung berieten lief, welche ifn

vielleicht auf ba« SBerfehen aufmerffam gemacht haben fön*

ten. ©o erhielt bie fchon eingerourjelte SReinung, baf beT

ffeinb nach korben abmatfchire, nur neue SRafrung.

©in jweiter Umftanb, ber ftch feft einflufreich erwie«, au fvittt

ift bet, baf ©raf Sß all m oben ba« fRcnbejvou« für fein
SÄ*nbt

l
s

©ro« erft auf 11 Uft Vormittag« am 10. December bei

©ütvenficf beftimmte. ©o lange ber ^bmarfcf ber Dänen

von Äiet nicht gemelbet würbe, war biefe SRafregel roobl

gerechtfertigt; bemt bie Stupfen fitanben auf ber ©träfe

(üblich ber ©iber von JRiel nach 9ienb«burg berartig eche-

lormirt, baf fte bei einem Singriff auf Sfdjtertvehr in ben

SRotgenflunben burch Slllarmivung jeitig genug herangejogeit

werben fonnten, wenn bie Dänen biefen SBeg einfchlagen

tollten. SRarfchirte ber gehtb anbererfeitfi am SRorgen früh

nach ©cfemförbe ju ab, fo fonnte et bi« 11 Uhr faum in

eine £ehe mit ©el>eftebt fommen unb unterwege« noch; in

bie glanfe genommen werben, ©chon währcitb be« 5Rar*

tche« am 9. Decembet gingen bie Sruppen itt if>te &uat*

tiere aubeinanbet, unb erfi Slbenb« beim ©intreffen in

Slnvetifuf erhielt bet Dbergeneral bie Jiachvkht vom Slb*

marfch ber Dänen au« .Siel. 3war btieb e« unbefamtt,

wo fte an jenem Sage ftanben; Doch lief ft<h annehmen,

baf fte bi« ©ettorf ober felbft noch über biefen £>rt hin*

au«, welcher nur jwei ütteilen von Mel entfernt ift, gefom*

men wären. SBon ba fonnte ihre ©pifce anbern Sage«

um halb 8 Uhr, fpäteften« um 10 Uhr, ba«
.
Deftlee be«

©ooeyee« auf ber ©träfe nach ©rfemförbe erreichen. —
ünv hier noch einen SJ>eil ber Kolonne ju ereilen, unb
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©eneral Dörnberg ju unterfHtyen, bet allein auf bi«

Dauer ju fdjwacb war, fyätte ba« Üfr>rp« um 7 Uhr ton

ßluvenfid abmarfcbiren muffen, unb würbe gegen 10 Uf>t

jwifchen Jpoltfee unb SJtarientbal tingetroffen fein. SRatür*

lid? l)Ätte eine folcpe Sfafregel auch bem ®cfed)t bei ©e*

befiebt eine anbete SBenbung gegeben, benn bet geinb

wäre bei biefem Ott auf ba« fdjon oerfammelte jtorp« ge*

flogen. @« blieb aber bei ben Slnorbitungen non Jag«

normet*, ben Gruppen mürbe mäljvenb bet 9lacht fein neuer

©efelfl jugefertigt, unb nur bem ©eneral ». Dörnberg

aufgetragen, gegen ©demförbe ju rüden.

Da« ©efecft felbfi gehört in bie Äatbegorie bet 9ten*

contre«, in melden betjenige J^eil bie Dberf>anb ju be*

galten pflegt, ber mit angemeffenen Kräften bem entfchei*

benben *4}unft junäcbft ift. Die Dünen waren fcöUig

concentrirt beim Singriff auf ©efyejiebt, unb formten ben

Ort fortnefjmen ebe eine binlängtiefie 93efe$ung möglich

war. Damit entfcpieb ftcb ber Sag gleich ju ibtett ®unfien.

9EaU= ®raf 932 a Ilm oben burfte erwarten, bafi bie fchwebifche

mobtn’e ©fjöibebranb unb bet ©eneral o. Dörnberg
”orflu€-

fefimgen
&en 8einb im fRüden anfallen würben, unb fefcte ba« für

flttäuf^t. il)n ungünftige ©efecbt fort; aber beibe 93orau«fe|jungen

gingen nicht in (Erfüllung unb bie einzeln eintreffenben SBa*

taillone jerfcbellten an ber concentrirten 2Racbt be« ©egner«.

SDartmt SQBie war e« aber möglich, baf ©eneral v. Dörn*

* et ®' nut e"’ f ®^ c ’ Ie von Sebeftebt entfernt, ebne 5Rit»

fjeranfam. wivfung bei bem ©Cfeebt blieb! — Dev ©eneral hatte ju

8 Ubv ÜRotgen« feine Dinifton auf ba« IRenbejoru« bei

®r.*933ittenfee befohlen unb würbe um b«fb 10 bei 2Ra*

rientbal eingetroffen fein, alfo bie bönifebe Kolonne im

Defxliren am @oo«fee getroffen haben. Durch ba« ©efecht

»on «fjabpe lief er ftch bi« 9 Uhr aufbalten. ©ehr rief*

tig erfannte er bie bort norgefepobenen Truppen ber Dü*
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nett al« eilt fRibeau, Eintet »eifern fle ihren üRatfch au#*

fügten wollten
;

nur machte et in golge feinet 3nffruftion

unb bet etitgegangenen SRacbrichten ben gehlfchluf», bafi fte

auf (Sefernförbe ftatt auf Sebeftebt gingen, unb et butfte

nii^t fiumen, gegen ÜUiatienlfjal aufjubrecfcen; bi« um

12 Uhr würbe bie Oueue be« geinbc« ba« fDeftlee be«

®oo«feeö ^affirt haben, unb bet ©enetal fonnte alfo faum

noch feine Aufgabe erfüllen. — (Sine furze SRuhe würbe

bei ©larienthal gehalten unb baburch etwa« 3e »* netloten,

bi« fleh bet @eneraf überzeugte, tafj bie fo lange gehegten

©rwartungen übet ben 9Rarfch be« geinbe« irrig waten.

®t lehrte nach ®r. * SBittenfee um, wo bie Dioifion um

halb 1 Uht einttaf.

Nunmehr waten alle früheren ^läne gelteujt, zugleich

aber bet geinb mitten zwifefcen ba« Slrmeeforp« eingebaut*

gen unb bie beiben Steile getrennt. 3eber betfelben mufte

für ftch einen neuen ffjlan faffen, ohne Slbtebe treffen ju

fönnen. Solche Umfiänbe ftnb ganz geeignet, Urteil unb

SEBillen befangen ju machen, unb e« fcheint, baf aueb bet

®enetal ftch biefet (Sinbrücfe nicht ganz erwehren fonnte.

Um 12 Uhr befam er bie Nachricht ttom ©rafen SB all*

moben, bafj e« fcheine, al« wolle ber $einb auf bet

SBefifeite be« See« butchbrechen. Diefe Nachricht war

aber fchon not 9 Uhr abgefchidt, unb ba« ©efecht bei ^a 5

bne ging unwänbert hi ber früheren matten SEBeife fort.

2>er §einb haf te hirr längft ernftlich oorbtingen fönnen;

ftatt beffen faf> man ihn oorwärt« ^>abt;e auf Sebeftebt

matfehiren, unb ba« ©efecht fchallte fo heftig non le$te*

rem Ort herüber, bafj e« bei brei Stunben langer 3)auer

mehr al« eine 3)ioerfton fein muffte. — . SBätc biefe Si*

tuation etfannt worben unb bie 3)irifton bei ihrer SRücffeht

auf ben DienbejrouÄplah — unter 3urücflaffung non einigen

Schwabronen unb ©efchüfcen ju etwaiger Aufnahme bet

Digitized by Google



202

Stigabe SEBarbenburg, feie eben um biefe 3tf* itttbüm*

Heber SBeife -jtcb norbmürts nach ©oofefelb gejogen batte

— an ber Sttkftfeite um ben ©ee marfebttt, fo tonnten £a*

»attevie unb Slrtiüeric um 2, bie 3nfanterie um b®H> 4

Uhr ben *ßunft ©ebirnau auf ber ©ebeftebt * 9tenb«6urger

Strafe, eine f^albc ßtunbe früher SünSborf an ber ©übi

fpife bee ©ee«, erreichen unb bie beiben Defileen bei bie*

fen Orten über ben 2lu«fhif be« SBittenfee« in bie (Sibet

abfperren. Die Dete ber bänifeben Sßagcnfoionne pdfftrte

um 1 llbi ©ebirnau, bie Druppen erft nach 4 Ufr. ftrei*

Heb mar injmifcben ba« Jforpö be« Olafen SBalimobeti

bei ©ebeftebt in folcbe 93erfaffung gefeft, baf e« nicht

mirffam mebr »erfolgen fonnte; ©eneral ». Dörttbtrg

batte jtcb vielleicht mit einiger ©eute begnügen «nb bet

Uebermacbt bie Defifeen offnen müjfen. Doch fonnte e»

ibm auch gelingen, jtcb bis jurn (Sinbrucb ber Dunfelbeit

um 5 Ubr jtt behaupten; unb mürbe ber fßrinj »on Reffen

gelungen bie 9ia<bt über cor ben Dejtleen fteben ju blets

ben, fo mar am anbem borgen Oraf SBallmoben, burdj

bie Disifton 93egefacf »erftärft, im ©tanbe tu folgen unb

ibm noeb einigen Slbbrucb ju tbun. Dennoch ergitbt fi<b

and biefen SSetracbtungen, baf — menn auch unter ben

gegebenen Umftänben Oeneral ». Dörnberg mit einem

2beü feiner Dfvifton ücb einige ©tunben früher gegen bie

©träfe nach 'Jtenbbburg menben fonnte — ein mefentlicb

anbere« füefultat nicht erreicht fein mürbe. Slucb menn et

»trfuebte, ben ffeinb bei Jpabne ?u merfen unb butcb bat

fdhmer tu pafftrenbe 5Roor nach ©ebeftebt »orjubringen,

mufte er für eine äßenbung be« ©efeebt« ju fpät foämten.

Die Snftruftion unb bie irrtbümlicben SBotau«fefungen, bie

ih« am borgen gegen @cfentfärbe führten, machten jebe

entfebeibenbe ÜRitroirfung feinerfeit« unmöglich, imb bie
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»«(entlieft« ©djulb hiervon trug Immer bie am 9. unter-

laffene 9iefogno«cirung auf ©ettorf.

©an} anbet« l>dtte ftch bie ©achlage gejtellt, wenn bie

Dänen, fiatt brei bi« vier ©tunben, auf bie */« teilen la"0lanu

aßege« »en ©ettorf nad? ^jcltfee, eine halbe ©tunbe we*
t

niget gebraust hätten. 6« ift gereift ein feltenev gaU, tj, ®4ntn .

bafi man wünfehen muf», bie ,£>aubtmacbt be« ©egner«

früher auf bem aßafylplafj attfommen }u fefycn, um einen

©ieg ftatt einer 9lieberlagc ju erhalten. Jgjdtte ber 3ufall

gewollt, baff bie Dänen um 7 Uhr in ^oltfee eintrafen,

fo wären fte auf bie 2 etc ber Vrigabe Sßatbenburg,

nit^t auf bie JCiueue, }Wifd?en bem genannten Dtt unb

©eheftebt geflogen, rmb Ritten fie gejwungen jur Vcrtbei»

bigung biefe« Dorfe« mitjuwirfen. Slnbererfeit« fennte

©eneral o. Dörnberg nicht nach 2J?arienthal abmarföi*

ren, wenn Cberftlieutenant aßarbenburg nicht feine rechte

glanfe beefte
;

er mufite felbft frcf> auf .jpoltfee wenben, um

bie Vrigabc ju begagiren, würbe bei 3fiten bie wahre

?age erfannt unb ©raf 3ßal Imoben burch 5 SataiUose

»erfiärft hoben, bie meinen« }u ben tüchtigeren be« SÄr=

meeforp« gehörten.

Der 3ufaU wollte bagegen, bah alle bie weniger ju* Haltung

«erläfftgen Sataillone be« Äorb« junächft in'« geuer fom- **

men unb bie Verlegenheiten be« Cbergeneral«
,

bie (cbon,^*^
burch bie übrigen unglücflichen llmftänte grofj genug wa*

ren, vermehren feilten. Die VataiUone D effau unb

hauenbutg hotten fchon bei früheren ©elegenheiten bc«

gelbjug« SRangel an Haltung gejeigt, unb folchc (Srfdjei*

nungen pflegen fld> in einer Gruppe jU wieberholen. Da«

7. Vataillon 5R. D. S. war ba« jungte im ganjen Äorp«

unb au« meifien« jungen ÜRannfchaften formirt. ©ein an=

fänglicpet Äommanbeur befa# nicht bie erforberliche Sner<

gie, unb bet (Sapitain v. ‘Rü «p «, ber e« interimiftifch jur
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XHt

ttteigwtffe

leim

5. 93a--

tailion.

3eit be« ©efecht« führte, ^atte noch nicht eine tüchtige

Di«ciplin erteilen fönnen. (?« ift alfo erflätlich, bafj

auch biefe« Bataillon bei ber allgemeinen Uebetrafchung

nicht feft blieb. Sille tiefe Gruppen lamen in ben heftig*

fiten 2l)eil be« ©efecht«, wälitenb bie bewährten Bataillone,

ba« 1. unb 2. Di. D. 8., im .£>edenterrain ftd) [erlügen,

wo auch weniger tüchtige ©olbaten ba« (Srforbetliche gelei*

fiel haben mürben, unb bie Bataillone Sangrehr unb Ben*

nigfen in fRefetbe blieben. — Da« 6. Bataillon Di. D. 8.

hatte feit tem ©efecht an ber ©o^rbe unter bet enevgifdjen

8eitung be« (fapitain« ». Diafcmer an Di«ciplin unb

©elbftgefühl berartig gewonnen, bafj e« ftch in bet fchwie*

rigen 8age, in welche e« feine 3fotirung gegen bie feittb*

liehe Uebcrmacht berfe^te, »ellftänbig tüchtig bewährte.

Der ®hef, mehrere £)ffi}icre unb 8eute würben nachmal«

but<h Ctben au«gejei<hnet; namentlich erhielt ber gelbwe*

bei ©churig bie fehwebifebe jtlbeme ©chwert*5)iebaille.

Ausnahmen oon bem allgemein tüchtigen Benehmen farnen

nicht« befto weniger »ot; aber Gapitaiit ». Diafcmer war

ganj bie *ßerfönli^feit baju, aud? tiefe au«jurotten, unb

trofc be« bem Bataillon ju Jheil geworbenen 8obe« begta*

birte et jwei Unterofftjiere wegen geigheit.

Befonbere Slufmerffamfeit »erbient baö ©chicffal be«

5. Bataillon«. @« gehörte mit ben »iet erjien ju ben äU

teren gormationen ber Di. D. 8., welche ftch butch gute

Di«dplin unb freiere Haltung au«}eidjineten. 3n bemfelben

biente fein Biamt, ber nicht bem gelbjuge in Diuflanb

beigewohnt hätte ; bie Steiften aber jählten eine ganje Dieihe

»on Campagnen unter ihre ©rlebniffe. Dennoch unterlag

biefe« tüchtige Bataillon »ollftänbig, unb jwat in einem

Jetrain, ba« für Infanterie burchau« »ortheilhaft ift —
©obalb bie 2lngriff«*Bewegung über bie Dfterraber Brüde

begann, fefcte ftch bie Jete in eine fo rafche ©angart, baf
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ba« SataiUon au«einanber fam. ©lan barf ben Gapitain

v. U«lar, ber bie Spifje führte, be«halb nicht tabein, berat

bie gro#te ©efaht für einen öajonett * Singriff liegt in

Störungen; fte muffen burd? entfchiebene« SBorgehen felbjl

auf Koften bet Drbnung vermieten werben. Crbnung unb

Scblufj ftnb nur al« «Kittel, ten Singriff im ®ange ju et*

halten, von SBertlj, Siebenfache aber fo lange biefet 3wecf

ohne äußeren 3TOrtng burcfc bcn Sßillen ber ©tannfdjaft

erreicht wirb. Sine entfchiebene Slttacfe auf Infanterie

au«}ufül)ren unb jugleich jebe ©efunbe in ber Spannung

ju fein, um Kavallerie abjuweifen, läf» ftch aber nicht ver*

einigen; biefe« ängftliche 3ufammenhalten unb jene« freie

©otbringcn fmb unverträglich. Kamen bie fünifchen Dta*

goner wenige ©iinuten fpäter, fo h*rit entweber ba« 33a*

taillon unb f>«tte ftch gefammelt, ober e« war bi« jwifchcn

bie häufet be« Dorfe« vorgebrttngen, wo e« Scfm& ftnben

fomtte, ftatt in bem Hohlweg, au« welchem e« unmöglich

war rafch genug audjuweichen, niebergeritten ju werben. ~
Slber von wefentlicherem Sinflufj al« bie Sluflocferung be«

S3ataiUon« war hier bie Ueberrafchung. Kaum 100 Schritt

waren bie Dragoner entfernt, al« fte wahrgenommen wer*

ben fonnten, unb wenige Sehtnben fpäter erfolgte ber 3«*

fammenfiofj. SEBafi war ba ju tl>un? Um bie Kommanbo«

ab$ugeben, bie bei einem Kavallerie *2lngriff »orgefchrieben

ftnb, war bie 3*tt ju furj. 6$ hätte alfo jeber ©iann

ber Dete von felbft halten, ba« @ewehr fällen unb feuern

foUen, wähtenb bie Uebrigen feft heraufchloffen. Slber nur

ein Sinjigct braucht in einer Slnwanblung von Schrecf eine

Bewegung jum 2lu«weichen ju machen, fo fiedt er gewifj

bie ©laffe an, ber in folchem Slugenblicf bie 3e*t ju ruht*

ger Sluffaffung ber Umftänbe fehlt. Sin fräftige« SEBort

ober Kommanbo, in welchem ftch ber entfchiebene SBillen

jurn SBiberftanb au«fprid)t — gleichfam nur eine ttrimte*
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rung an ben ©injelnen, feine Schulbigfeit nicht ju »er*

gejfen — fann in feiger Jage ben ©inbrucf bet Ueber*

rafchung bannen, unb eine gute Jruppe wirb ftcf> fdfnell

faffen tmb Staub galten. 2)aju gehört aber, baf in bem

Slugenblicf, wo bie ©efahr ft cp geigt, bet Kommanbeur ju*

fällig feine Slufmerffamfeit auf ben entfcpeibenben f^unft

gerietet bat, um nicht bie wenigen Sefunben ju »erliefen,

unb baf et bie gaffung behält, bie ifm fofort ba« rechte

®littel an bie Jjanb giebt. 3>a« war in biefem galt nicht

gefcfefen; bie SÖfaratfcfaft im Slugenblicf bet Krtft« auf

fiep felbft angewiefen, fudjte inftinftmäfig Schuf hinter ben

nafen Reefen; bet gvöfere Jpe * 1 «her tonnte bie Beran*

laffung baju nicht eher wahrnehmen, bi« bie 5>ragoner un*

ter il>m waten unb ihn am äßaffengebrauch »ethinbetten.

5>ie fofort naefbringenbe bänifche Infanterie nahm bie au«*

einanbet ©efptengten in (Empfang, ehe fie fiep bet fcpwie*

tigen Jage wiebet entjiepen tonnten
,
unb fo fanb ba« tief*

tige Bataillon ein unrühmliche« ©nbe, wie e« eben im

befteit 3u0« t»ar, ewigen -Kupm ju etnbten. 9Ran bebauete

eine fclche Jruppe, aber werfe feinen Stein auf fte; ihre

gehler waren gering, aber gewichtig ba« Sneinanbergreifen

wibriget Umftänbe.

ükrttui* 2)ie Kavallerie fanb an biefem Jage eine eigentpüm*

crnng unb Betwenbung unb mit bem gröften ©tfolg unter Um*

*«»aütrir
^**ben, wo bie Sheorie ihn nicht »eifpricpt. ©inen ©p°c

in breiter gront fonnte fte nicht au«fupren; bagegen er*

reichte fte befto mehr burth Ueberrafchuttg. $)iefe« ©lemeitt

fann Befultate geben, bie aufet aller Berechnung liegen,

unb e« rechtfertigt fich baburch ber Sah, baf Keinen Ka*

»allerie * Slbtheilungen, bie nicht burcf ba« ©ewiept ihrer

©taffe wirfen, bebeefteö Jenain — wie 3)örfet, Sßälbet,

Reefen — mehr ©influf »erfpricht, al« bie offene ©bene.

3m ©egenfafc jut ©bene hot in biefem Jetrain bie Ka*

Digitized by Google



207

THißem ben ©ieg borbereitet, Me Infanterie ihn audgcbeu*

tet. Stuv bei erße Angriff bet fünifchen 3)ragonet ^att«

bleibenben Srfolg, weil Me ihnen fofgente Infanterie

ba« 5, SataiUon dt. 3X berhinberte, fuh wieber ju

fcmimelti; alle übrigen ben bänifcbet wie berbünbetec ©eite

warfen wohl ben @egner fit ben Slugenblitf jurücf, aber

ifyce UBrrfung würbe halb terwifcht. — 3)ie grofteu Per*

lufle, welche bie Jtfcbatterie bei ©eljeftebt ^atte, (affen ftch

burcb Me Stfolge bollftünbig reefitfertigen; nur bie le$te bet

fünf SPtacfen, biejenige bet fyo(fteinfd>en (Reiter auf Dftetrabe,

blieb ohne eigentlichen (Sfftft unb fofietc nufclofe Opfer.

3)1« glfl<fli<ben Seifpiele ber fünifchen 3)ragonet mögen

wohl 5« biefem bon ben Umftänbcn nicht gebotenen Per=

fitch verleitet haben.

i • • '
. .1

2lm ?lbenb beö 10. 2>ecember ftanb ba« Gkoa be« T'a« ,*toru«

»erbünbcten iülrmeefovpG auf brei 'Dteilen bon ber 2lbant* narfj bem

garbe getrennt, unb tOraf SBallmoben fühlte einige Uns

ruhe übet baö ©chidfal berfelben, ba bie gan;e Stacht über

feine Stachricht einlief unb er bergebeitS, fobalb ©eheftebt

wieber frei war, Patrouillen auf bem Sßege von Scfem*

förbc boifchicfte.*) @eneral b. 2)örnbevg war feinet

eigenen Sicherheit wegen nach Äropp gegangen, um im

fchlimmften $all ben Uebeegang übet bie Sit er in ber Stabe

ihrer ÜÄünbung bei giiebiichöftabt ju benufcen, beffen ber

(general b. Tettenborn ftc^ fcf^on verfkhert hatte. @tft

am 11. formte er bem fommanbitenben (general Ptelbung

jufommen laffen. 3nbefTen fchicfte et bie 3. (Sflfabron vom

2. $uf«ren/(Regiment auf Stachrichten gegcnSchleöwig bor,

unb brachte in (Srfabruug, bah bon bünifche Petftäthmgen

eingetroffen waren. : . .

*) öeftert. ®iilit --3eitf<f|rifi
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Da« @ro« be« Korp« würbe «nt ii. Detember in

Kantormirungen jwifcpen bie beiben ©trafen, bie von

9tenb«burg nach Jtiet unb nach 9teumünflei führen, verlegt;

ba« Hauptquartier nach @v. « ©cpierenfee ,
bie Divifion

2lrent«ftpilbt um ben SBeftenfee mit bem Divifton«*

quartier in SRienpof, bie Divifton 8pon jwifcpen ben ©ee

unb 9lortorf. Die Jp'Wfeaten beobachteten 9lenb«burg von

(Sluvenftcf bi« 3evenfiebt; hoch mar auch bie Kavallerie

unter Oberfilieutenant v. b. Sufcp e — ba« i. ^>ufaten»

Regiment unb Sternen * Serben* Hufarett — bei Srucp«

auf Sorpoften. Da« 5. Sataillon 9t. D. 8. würbe auf*

gelöft, unb bie übrig gebliebenen Offiziere unb etwa 200

SJlann*) unter bie anberen oevtheilt. (Sapitain v. 2) ob*

fchü f, obwohl feinem Siut 1) Slnetfennung gegeben würbe,

follte ba« Depot, bagegen Sapitain v. ©reget «botf ba«

Kommanbo be« 7. Sataillon« übernehmen, welche« in ©teile

be« 5. juv 1. Srigabe übertrat; ba« Sataillon De ff au,

welche« butch ba« (Gefecht grofentpeil« aufgelöft war, ging

jum Depot ab. 2>ic Haubifcen unter Dberftlieutenant

SWonpaupt waren fepon im Sivaf bei Sovettau wiebet

eingetroffen, ba e« nicht möglich gewefen war, 9tenb«burg

nahe genug ju fommett, um e« ju bewerfen; unb naepbem

ba« bänifepe Korp« bie geftung erreicht h«Oe, war ein

folcper Setfucp nufclo« geworben. — Sott bec Divifton

2lrent«fcpilbt waren alfo nur 4 Sataillone, ber geret*

tete $peil ber Sagage vom 3. unb 4. Sataillon, 3 Satte«

tien unb ba« 1. -H>ufaven * 9iegiment jur ©teile; von bet

Divifton 8p on 3 Sataillone, 1 Satterie unb Sufcpe^U5

faren; auferbem bie Hanfeaten unb bie Divifton Se*

gefaef.

2lm 12. December würbe bie Slvantgarbe naep bet

*) Statuiert »om 10. 3«nuar 1814.
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©egenb »on «DJarienthal jwifchen gdemfötbe unb bem

SBittenfee hetangejogen, unb ba« 2. £ufaten « Regiment

hatte bie Sorpoften gegen 9tenb®burg in ©oofefelb unb

@r.«3Bittenfee. Daß 3. unb 4. Bataillon würben nach

©eljefiebt netlegt. 3nbeffeti tarnen feine geinbfeligfeiten 3D affen--

mehr not unb am 16. December würbe ben Stubben bet
ft'Uftanb.

Slbfdjluf eine« SBaffenftilljlanbe® befannt gemacht. Die

nächfte golge banon war, baf? fchon am anberen Sage bie

gefangenen Offtjiere — bie in ben wenigen Sagen leibet

feine gute Sefyanbtung erfahren Ratten —
,

bie Siannfchaf*

ten jebod? etft am 25. 3anuat nach 2lbfchluj? be® grieben®

außgeliefett würben. Som 18. December ab bejog ba®

J?orp® weitläufige Äantonnirungen , welche noch nicht ge«

litten hatten, füblich Sienbßburg jwifchen 3enenftebt unb

3hehoe*, gugleic^ würbe bie bisherige Slnantgarbe aufgelöß

unb bagegen wie früher jwei Snfanterie« unb eine

»allerie«Dioifion formirt. @® gelang benn auch, bie feit

bem (ginmarfch in ^olftein geloderte Dißciplin wiebet her*

juftellen, namentlich ba® *ßlünbera unb ben gewaltfamen

Umtaufch ton fßferben ju hittbem. Durch bie bem geinbe

abgenommene Seute war inbeffen ber Sujru® an Säuern«

wagen unb Sagage fo gejiiegen, baf (Sinfchränfungen ein«

treten mußten. Doch erft ju Grnbe 3anuar« oor Jparburg

fonnten bie au® -£>olftein mitgenommenen Sauernwagen

entlaßen werben, tmb bann noch blieb ein Sfjeil berfelben

jurütf, beten Seftfcer entlieh oorgejogen hatten, bie ®e«

•fparnte im Stich ju laffen unb fortjulaufen. 2ln Seute«

pferben war eine folcpe 3aht «orhanben, bah jebem 3n*

fanterie*£5ffijiet ferner ein Dieitpferb geftattet, bie überjäh«

ligen aber, fo wie biejenigen, welche im Seftfc oon

Unteroffijieren unb Leuten waren, abgefepafft würben. —
©enetal ». Dörnberg unb fein Stüber, ber 3iittmeifiet

vom 2. £ufaten« Regiment, gingen um biefe $eit nach

». Guiflor», Ru(T..®«ut(4t Eegion. 14
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Saffel ab, um bei SBieberherfitellung bei alten Regierung

bie hefftfcfen Gruppen ju organiftrett.

JBeiage-' 3n ben Söaffenftillftanb war bie geftung ©lücfftabt

*“"3 #on
nid?t eingefchl offen, unb .bähet ihre Selagermtg burd) ben

(Sh net ilubt.

fdjwebifchen ©eneral ». SB ob> e fortgefefct worben. 2)aß

1. unb 2. Sataillon fR. 2). 8. nabmen batan S£t)c»£, inbem

fte am 30. SDecember jwei bannooerftbe Sataillone ab#

löften, unb unter bem fpeciellen Äommanbo beß fchwebifchen

Dberften ^cberfijerna ben rechten glügel an ber (Slbe

unterhalb ©lücfftabt einnabmen. (Sie ftanben am SReuen#

3)ei(b, auf welchem eine Batterie errichtet unb mit See#

gefebüfc »on ber bie SBafferfeite blocfirenben englifcfett glo#

tille armirt würbe. 3)aß umgebenbe Sietrain ift betartig

»on SBajfergräben burebfebnitten, baf auf ber Siorbfeite bet

15 biß 20 guf breite 2)ei<b bie einzige SRÖglichfeit jur

Slnnäberuitg gewährte. 3) er 2)amm würbe von ber geftung

unter heftigem geuer gehalten, hoch »etloren bie beiben

Sataillone, ttofjbem fte im SBereicb beffelben ftanben, nur

einige wenige Seute. Sei einem fchwebifchen Sataillon

ereignete feeb aber ber feltene gaH, baf burch eine @e#

fdjüfcfugel 8 3Rann getöbtet würben. 5)et 3)ienft war

auferorbentlich befchwetlicb. 3n ber Satterie würbe gear#

beitet unb, in ber SRacht Sorpofien gegeben; am Sage form#

ten fte ber freien Slußftcft wegen jurrtef gejogen werben.

£>te SRähe ber geftung »erbot eß, baf bie gelbwachen

geuer anbrannten, unb fo litten fte entfefclicf) »on ber h«f*

tig herein gebrochenen Äältc unb ben Schneegefiöbern. 3)ie

ganje 3eit über würbe bi»afirt, unb eß fehlte fo feht an

Sebenßmitteln, baf bie iRequifttionen weithin außgebehnt

werben muften, unb ben 2)ienft nur noch erfchwerten. SDie

Sage war baljet eine ber unaitgenehmjten unb angreifenbflen

bie ftd) benfen läft, aber bie 2Rannf<haft ertrug fte mit aufer#

orbentli^er Stanbljaftigfeit unb fanb ihr Vergnügen baran,
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»enn bie Kanonenboote unb anbermeitigen ga^rjeuge ge*

gen bie geftung fyeranfegelten unb ifjr SButffeuet begannen.

Sluf bem 9ieuen*2)eidj fpielten jugleidf bie Satterien mit

glüfjenben Kugeln, unb oon ber Oftfeite eine englifdje ©at*

tetie congteoefcfcet Diafeten. 2)aö geuer mürbe Jag unb

Stacht binbutcfc fortgcfe&t unb gab einen prächtigen 2lnblid.

2)ie 6tabt fing an me[)reven Orten an ju brennen, unb

am 2U>enb be« 5. 3«nuar mürbe fte, trofcbem ber giemb

tüchtig mit feinem ©efchüfc geantmortet batte, übergeben.

So enbigte biefe muffelige ^Belagerung; aber nur bie

fchmebifdjen Jruppen feierten bcn Jviumpb befi (Sinjug«,

mäbrenb bie beiben 9i. 3). ©ataiBone 3U intern SlrmeefotpS

jurürffefyrten.

Snbeffen batten bie ©erbanblungen jmifcben Sdjmeben <Jteue «tu.

unb 2)änemarf ju feinem Üiefultat geführt ;
ber ©kffenftiB* W‘Sun8

ftanb ging mit bem 5. 3anuar ju ©nbe unb e$ mußten bie
gj ei

”

b°J^ur

geinbfeligfeiten mieber aufgenommen merben. 2)ie 3)irifton

©egefad unb bie Jpanfeaten foBten SRenbdburg auf bem

regten (Sibetufer blodiren, ber ©eneral BBallmoben mit

ben übrigen SDibiftonen auf bem linfen. 2lm 5. 9Jiorgen$

bejogen baö 2 . Jr>ufaren*fRegiment unb baö 6 . ©ataiüon

bie ©orpoften auf ber Oftfeite ber Stabt »on ber (Stber übet

Dftenfelb, £6be!, ©nicpS
, Obe biö SBofelljolm; baran

fehlofi ftd> auf bet Sübfeite ba$ 1. .£>ufaren*9legitnent in

©ofel, ©rammerau, SieueiuKattbef unb £enftebt. 3njmif(ben

lag bet Schnee fo tief, bafj er bie SBege völlig unpaffirbar

machte; bie ©iätfche maren über aüe ©efchreibung befcbmet*

lid?, unb befonber« battcn fco® 2 . ,£mfarcn*9tegiment unb

ba$ 6. ©ataiBoit baoon ju leiben, ba fte f$on am 4. 2)e*

cember außrüden, unb in ber ÜJunfclbeit beö ©torgenö am

5. oon Siortorf meiter matfcbiten mußten, um jut beftimm*

ten 3«t ib« ^often ju bejielfen. ©anje 2)ötfer mürben

Aufgeboten, um bie SBege aufjugraben, unb felbft bann nur

14 »
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fonnten feie ^ufamt einjeln reiten unb langfam Wattn für

Wann burch bie @<htteeberge »ovwärt® fommen. Da$ #orp«

bejog Äantonnirungen um 9lortorf unb 3nnien; nad; einigen

lagert würbe inbeffen jut beffern Unterfhifcung ber SBot»

pofien bie Dioifion Slrent ®f<hübt na<h Socenau hinter

ba$ Detachement be6 DberfllieutenantS @taf Dohna, mtb

bie Dioifton 8t; on Itaker an b«S 1. £ufarew9legiment »er«

legt. Sei ben wenigen Dvtfdjaften unb bem fitengen 3Bim

ter war e3 fef>r fc^wer, gegen bie jiarfe Sefafcung bie

Slotfabe burciijufüfjren
; hoch enthielten ftd; beibe Dheile

gritben weiterer geinbfeligfeiten biö am 15. Sanuar ber fielet

»on Jtitt. ^rieben abgefchtoffen würbe. Damit war ber mtihfelige

gelbjug in ^olfiein beenbet, unb ba$ Äorpö bejog (Stho*

lungflquartiere um Siovtorf, 9ieumünfier unb Äellinghufen,

uon wo eö nach einem Ruhetage am 18. ben SRücfmarfch

antrat.
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8. fölocfabe Don ^«irfcitrß.

6eit 2lnfang 3)ecembet« ftanb ter gutft »on @<f»

mübl mit feinem ganzen Slrtneefcvb« in Hamburg unb

Marburg, unb mürbe anfang« bott nur beobachtet; feit

gnbe be« SÄonat« aber burdf bie 2lvmee »on ^olen unter

bem ©eneral ©raf Sennigftn eingefchloffen. 9lach beut qgcgjm=

grieben ju jtiel mürbe ba« 2Ballmobenf<he Äotp« bc* mung be«

ftimmt, an tiefer Slocfabe Jl)eil ju nehmen, unb ^mar*”^ !,a^

ba« ruffifcfce Äorp« ©trogonom auf bem linfen ©Ibufet
'®atfmt9

»or Marburg abjulöfen. Stuf biefe SBeife feilte e« ©eie«

genheit befommen, ftch einigermaßen »on bem befdjmerlichen

gelbjuge ju erhol««, unb e« fam auf h<«mo»etfchen ©oben

ju ftehen, auf melchem feit ber ^Befreiung »om feinblichen

3o<h ei« Sheil befTelben au«fchließlich feine £ülf«quellen

ftnben mußte unb »on mo auch bie 9t. 3). Region fortan

ihren 6olb ju beziehen hatte.

21m 18. 3anuar 1814 trat ba« &orb« ben üJtarfch

gegen bie (Elbe an. 3n ber ^>öhe »on Sarmftebt trennte ü6« Me

e« ftch i« jn>ei Äolonnen, um bemnächft bie ©infcßließung
®I6e *

Marburg« auf ben fürjeßten Sßegen au«führen ju formen.

.3)a bet ©eneral ». 3)ötnberg in (Saffel mar, fo mürbe

feine 3>i»ifton aufgelöft; bie ganje 9t. 3). Segion ging oft«

märt« übet Uljburg, Sergftebt, ©ief, ©ranbe, Sergetorf,

beim 3otfenff>ifer über bie (glbe, unb erreichte in ben 3a*

gen »om 23. bi« 25. 3anuar bie ©egenb »on £ittfelb

unb SBinfen jmifchen ber ©ee»e unb Sul)e. 3)et tieft
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Hamburg

unb

^arbutg.

«Sdbrtee mufjte non ben SBegen fortgefchaufelt werben, um
bie fftoffage möglich ju machen, unb jeber Sxuhbentheil

trieb au« ^olftein eine beerbe Ochfen mit, »eil ba« fran;

jöfifche itorp« bie ganje ©egenb au«geleert batte ; an

gourage »ar öftere felbft ba« 9iöthigfte nicht aufjubrin;

gen. — 2ie 2ioifton 2«on unb bie ^»anfeaten waren im

helfen unterhalb Hamburg bei Slanfenefe über ba« @i« ber

©Ibe gegangen unb fantonnirte feit bem 20. bie 22. 3anuat

in ber ©egenb non Horneburg rmb Suj tebube jwifchen bet

£uf)e unb ©fite; bie 2ittiftott 93 e ge faef gehörte nicht mehr

jum Äorh«. 5)ie 91. 2. Säger; ftompagnie, welche noch

immer mit ben hannooerfchen Sägern bereinigt war, rücfte

am 25. 3anuar non ©uytehube nach Dner an ber ©Ibe ober;

halb Marburg, unb trat alfo wieber bei ber Segion ein.

Slm 26. Sanuar rüdte bae jlorh« in ©teile be«jenigen

bee ©enerale ©rafen ©trogonow in bie 93locfabe;Sinie

»er Marburg ein. Hamburg rmb Marburg mit ben bajwi;

fchen liegenben 3nfeln bilbeten ein jufammenhängenbee

©Aftern non befeftigten fßlätjen, bae burch bie halbjährigen

arbeiten unb bie flarfe SBefafcung einen h<>hen ©eab non

993iberftanb«fäf)fgfeit erhalten hatte. 2er .fjauptplafc barin

»ar bie grofje reiche ^anfeftabt felbft. 2a« Heine

Marburg, eine SJieile banon entfernt, biente ale 8rüden*

!ohf auf bem linfen ©tbufer, unb war burch eine itunfi;

jirafie mit Hamburg nerbunben. 2iefe ©trafie führte über

bie 3nfel 9ßilhelm«burg unb beftanb auf ben fumpfigen

©teilen au« einer 5ßfat)lbriccfe ; über bie beiben Hauptarme

ber ©Ibe würbe bie 93erbinbung auf gähren erhalten.

Marburg hatte eine fleine Sitabelle hart an ber ©Ibe; bie

©tabt felbft, nach ber hanbfeite ju gelegen, »ar burch ©tb;

werfe unb 93erhaue befeftigt, auch bie nächften £öhen füb;

unb wefiwärt« in bie 93ertheibigung gejogen. 2ie fämmtli;

chen 3nfeln unb bie niebrigen ©egenben an ber ©Ibe, na;

Digitized by Google



215

mentliih füboftwärtß oon Marburg, fmb nur auf ben SBe*

gen ju paffiren, welche bem Strom junädjft auf 2)eicben.

geführt fmb ;
bie bajwifchen liegenben SBiefen fmb oon \al)U

lofen SBaffergräbeit burcffcbnitten.

3ur3«t als @raf SBa Ilm oben oor Marburg rücftc, siuffienung

waten bie gtanjofen auflet ben betben Stabten nocf) im um

Seftf ber grofen 3nfel äBilbelmdbtirg, bie burd) fortififa« ^
at6nr9 '

torifdje Slttlagen gebedt würbe. 2luf bem linfeit Ufer hatten

bie lebten ©efecfte fte fo weit eingef<$ränft, baS fte oor

Marburg nur noch einige SEBerfe auf bem fchwarjen Serge

fübweftlicb unb ba$ 3)orf günfhaufen öftltch ber Stabt hieb

ten. 35te Slbe war feft gefroren. Siefe enge Sinfchliefung

würbe ittbeffen bei bem ftrengen SEBinter, ba bie nädhften

£>rtf$afte« unter bem Äanonenföuf» bet SBerJc lagttt, auf

bie EDauer ju befdjwerlid}, unb @raf SB al Im oben begnügte

fidl taf)er, bie äuferften *ßoften nur f<$Wa<h ju beferen

unb auf einigen £auptpunften rüdwärte SRefetoen aufjuftel*

len; namentlich würben bie SEßege ober* unb unterhalb an

bet (älbe int Slnfcflufj an bie norbwärtö fte^enben fRuffen

ftärfer gehalten, bagegen ber ERatim füblicfc Marburg meift

burch Äaoalletie beobachtet. 2)ie Sorpofien ber Segion —
4 SBataiUone, bie 3äget^omf>agnie, 4 gafabtonö, 1 93at*

terie — würben but<h ben Seeoecanal, ber an 2Redelfelb

oorübet ftdj nach Marburg jiel)f, in jwei Steile geteilt.

EDer reffte glügel in bem burd) ©tä6en jerfchnittenen @e*

länbe bi8 jur (glbe ftanb unter 33efel)l be$ 5Rajot$ o. SRafc*

mer in Sulletthaufen, Doer, Stucbbamm, ÜRemenbamm unb

einigen Drtfchaften an unb hinter ber Seeoe. Sr bedte bie

beiben EDämme ait ber (glbe unb am Seeoecanal ; ber 2Ra»

jot o. SRafcmet hatte fein Cluartier in gliegettberg. 3)er

linfe glügel unter Oberftlieutenant o. b. ©olfc in Sinstorf,

SRönneburg, 3Redelfelb, Serben unb Jpittfelb, wo ber Äonu

manbeur, bedte bie Strafen auf Süneburg unb Seile. Cinfd
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auf bet ©träfe »on Marburg nach Siemen fcflof jtch in

Soteufen ba« JjtufaremSiegiment StememSerben an. Q\ru

tet bem SJiafor ». Slahmer waren biß Slb«torf unb 5RoU

torf, eine SDieile über bie ?ui»e hinau«, bie noch übrigen

beiben Sataillone, jwei Satterien unb ein ^ufatewSiegi-

ment in Siefem.

»owoflnw 2luf bem (Slbbeicf ftanb bie gelbwache in einer ©cfattje

>in^. 50r SuKenfaufen
,
ba« mit ben Dörfern giinfhaufen unb

Sleulanb in einer einjigen 9ieit>e Raufet faft of>ne Unter»

bredjung am ßlbbeich entlang fich nach Marburg erftredt.

Die Soften waren eingegraben unb fo nabe ben in einet

gledje auf bem Damm vor günfhaufen ftefenben granjo»

fen gegenüber, baf man i^re 9iegiment«nummer vor bem

Gjafot iefen fonnte. @« entmann ftd? balb ein freunbfcfaft»

lieber ffierfehr, namentlich würben ben granjofen täglich

3eitungen jugereicht, bi« ber SDiarfchall Daboufi bicfen

Umgang unterfagte. — Sn 2Bif«torf war eine gelbwache

ton ben £ufaten. Der Ort liegt nur burch ein enge«

Dh«l t>on Marburg getrennt an bem Slbhang einer gegen

bie ©tabt ju abfallenben ^öfe, unter bem wirffamen Äa*

nonenfcfuf ber Sßerfe. Der Dienft würbe baburdj fehr

befchwerlich. ©cbalb bie Slblöfungen ber gelbwache ben

Sergtüden erreichten, um nach SBilitotf hinunter ju rüden,

würben fte au« ben Satterien ber geftung befchoffen, fo

baf fte in auöeinanbet gejogetter Sinie fchneK ben Serg

hinab reiten muffen. Die Sebetten würben öfter«, burch

feinbliche 3nfanterie»SntrouiDen beläftigt unb waten genö»

thigt im $rabe Greife ju reiten, um nicht heruntergefchojfen

ju werben. Däglich würben heute unb Sff t'be oerwunbet,

bi« enblich in einer Slacht ber Dberftlieutenant b. b. ®olfc

auf eine SDielbung über bie Dteiftigfeit be« geinbe« ber

gelbwache 10 Säger jutljeilte. 211« mit Dage«anbruch ber

geinb feine Siedereien wieber beginnen wollte, würbe er
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burch ba® unerwartete geuet bet Säger bermaftn gegraft,

baf ec fortan feine bedungen nicht »erlief, unb bie ©e*

betten mehr 9tuf)e fanben. Doch auch bie SBadje felbji

war oft aßarmirt, unb in einer falten nebligen 9iad?t ge*

lang e« ber feindlichen Infanterie einen fßoften »on 1 Uw
teroffigier unb 6 SJtann be« i. ^>ufaren=Regiment« aufju*

beben. 9Kan fanb bei 2age®anbruch einen tobten granjofen

auf ber ©teile; ein ©eweifl, baf bie Hufaren erft nach

tüchtigem äBibevfanb überwältigt waren. @® würbe fjiet«

nach bie SBache »on 3nfanterie überwommen, bie ihre

©often in ben Schnee eingrub. Slm 4. gebmar loften bie

in 9teferre gebliebenen Gruppen bie ©orpoften ab; im

Uebrigen blieb b'ie ganje Sinie ohne ©eränberung.

Da @raf SBallmoben in biefet 3*it wegen bet

Steuorganifationen nach Hannover abvrifte, fo fiel am

31. 3anuat ba® ©eneral * Äomtnanbo an ben ©eneral

». SlrentSfcfilbt, unb ba® Hauptquartier würbe »on

©ujrtehube nach SBinfen »erlegt. ©om 5. bi® 8. gebruat Die

hielt, ba bie gegfon au® englifchem in h«nno»erfchen ©olb *e8ion öon

übertrat, ber englifche Dberjahlmeifter, Oberft 8 owe, feine

lefte SKufterung übet bie Gruppen, bie ju bem 3wcd tl;eil^

weife auf einige ©tunben »on ©orpoften abgelöft werben

muften. Die äfafftellung ber Rapporte hatte biefe® UJlal

— wiewohl alle leicht Äranfeh jur ©teile fommen tauf*

ten — ihre befonbete ©chwierigfeit barin, baf in ben ?a*

jarethen »on SJiecflenburg unb H°ffte *n eine üftenge »on

Leuten »erfreut waren, über bie bie Gruppen bei bem fort*

währenben Slbgang burch £cb unb Defertion, unb bei ber

theitweifen Sluflöfung auf ben angeftrengten SJiärfchen feine

SRachweifung ju führen im ©tanbe waren. Der Oberft

Sowe »erlief barauf ba® .Rorp« &um ©ebauern SlUet,

bie biefcn originellen aber föchfi rechtlichen unb gefälligen

SKann nähet fennen gelernt halten.
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«ngtifffluf Sler ©eneral ©raf 93 enrtigf en wollte mbeffen bie

Btlmebut"
® ft^‘n^un9 3W>tfc^>en .fjjamburg unb Marburg unterbrechen

am
3
unb »etfuchen, bie lefctere Stabt burdj einen ^anbftreicb

9. geBntar jU nehmen. 3U bem ©nbe fefcte et einen Singriff auf bie

SBilhelmßbutg für bie Stacht »cm 8. jum 9. gebruar feji,

ju welchem baß Äorpß beß ©eneralß o dh tur off mit

20 Bataillonen in brei Kolonnen, awei oberhalb eine un*

terhalb Hamburg, bie ©Ibe überfchreiten, bie franjöftfchen

^often burch rafchen SSnlauf burchbrechen unb jtch an ber

großen Berbinbungßftrafie, bie über bie 3nfel führt, rer*

einigen follte. ©eneral ». Slrentßfchilbt würbe aufge*

forbert, au biefem pan mitjuwirfen, inbcm er auf Marburg

bemonftrirte unb bie linfe glanfe ber »on Cchfenwerbet

»otbringenben Muffen Währenb beß Slngtiffß an ber (Silbe

becfte. 2Benn baß Unternehmen glücflichen Berlauf hätte,

fo follte ein Sheit Slrmeeforbß SJodjturoff gegen

Hamburg gront machen, unb unter beffen Schuh eine an*

bete jfolomte »on 7 Bataillonen Marburg im Stücfen »on

ber SBajferfeite unb ber ©eneral ». Slrentßfchilbt in

ber gront »om haute her angreifen.

®tf«dit 3)iefer ©eneral, ber natürlich bereitwillig^ auf ben

ateulaub
®or^ a3 e in9’n9 1

^egab fich am Slbenb beß 8. gebruar
u a"

' »on Sinfett nach «£>ittfelb unb gog feine Stubben infam*

men; bie 2. Brigabe unb bie 3äger — bei aeitiger Slbwe*

fenheit beß Oberftlieutenantß 2Batbenburg unter ÜWafot

». .fpotn — am Slbbeich; bie 1. Brigabe, bie Äa»allerie

unb Slrtillerie bei Jjjittfelb; ebenfo bie hanno»erfchen Srup*

|>en am ©Ibbeich unterhalb ber Stabt. Um 3 Uhr ÜJiot*

genß am 9. gebruar ftattben bie Stubben bereit unb er*

warteten baß geuet beß ©eneralß UDochturoff auf bet

SBilbelmßbutg. ©ß begann erft 1'/* Stunbe fbäter, unb

fofort feftte fich baß 4. Bataillon, mit ber 3äger*Jtombagnie

»or fich aufgelöft, anf bem feftionßbrehen Stamm »on
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Suflenbaufen ht »ewegung. 2>a« 6. Sataillon folgte in

betfelben Stiftung, unb feine ©<bü&enbi»ifunt, bie unter

gapitain n. 58 tun norgejogen würbe, gelangte mit an bie

<5pj$c. 2>ie biebte SiraiUeurlinie, non ben ©outien« nabe

gefolgt, febritt ftill über bie gefrorene ©cbneejiäcbe, welche

allein etwa« £elle gemähte unb bie Äontuten bet Raufet

unb ©arten läng« be« glbbatnm« unterfebeiben lief. SDtan

»ar ein gute« ©tüd norgerüdt; noch immer lief ftcb fein

Qui vive! böten, unb man bc ffte , baf bie 9tacbläfftgfeit

bet Soften ben Ueberfall begünftigen mürbe. ^löblich

blifcte e« jweu ober breimal non ber Pfanne auf; e« waten

«Berfaget; boeb folgte fofort ein lebhafte« geuet, non bem

einige wenige Seute fielen. 2Die SitaiUeut« btangen im erften

2lnlauf in bie ©arten unb Raufer unb machten mehrere ®e*

fangene. 2>et geinb leiftete nirgeitb« bauentben SBiber»

ftanb, fonbem jog ficf in ber ©tärfe non einigen hwnbert

gjtann butch bie beiben fangen Dörfer günfbaufen unb

Sieulanb bi« auf einen Ißunft jurüd, wo ber 3)amm im

wirffamen Äanonenfcbuf ber Sitabeüe burebgraben unb h*tt?

ter einer ©rufiwebt 2 ©efebüfe aufgefteüt waren. £ier

hörte alle« weitere ©orbringen auf; bie Saget etablirten

jich bem (Sinfcbnitt gegenüber unb unterhielten ben Sag

über ein Sirailleurfeuer gegen bie feinblicbe Snfanterie unb

Slrtillerie, wäbrenb bie Sataillone h*nt€r ben ©ebäuben

Dedung fugten. 2)a« 3. ©ataillon war al« ©outien bei

@r.f3Jioor jutüdgeblieben.

SBährenb fo ba« ©efecht jum ©tehen gefommen war

unb man auf bie rufftfebe Äolonne non ber 2Bilbelm«6utg

her wartete, brach bet (Sapitain n. 5tafmer mit bem

6. ©ataillon non ber Oueue ab, ging recht« auf ba« @i«

bet (Elbe hinunter unb fuebte mit ben Stuffen in Sßabim

bung ju fommen. 2>et ©etfud? blieb frucbtlo«; bie SRujfen

näherten ftcb nicht unb ba« Bataillon fam unter ba« geuer
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bcr ©tateHe, wobei ber gähnricß ©iehmeget ein Sein

butcß eine Äartätfchfugel »etlor. — 2116 ba6 ©ataillon

ftc^ abjog, hatte e6 noch ein ©encontre auf bem 6i6 bet

(5lbe. ©eneral JDodjturoff l>atte ©folge gehabt, meh*

tete ißoften unb ©atterien genommen unb bie ©efaßungen

gefangen ober in Unotbnung geworfen. Sine fotdje feinb*

ließe 2lbtheilung — e6 war wohl faum ein ©ataillon —
fanb ffcß fübwärtd abgebrängt unb jog ftcfj auf bie ®Ibe in

ber SRidfjtnng nach günfßaufen ju, wo fte annehmen burfte

ifjre ißoften noch ju finben. ©ie trat in ber 9iäf)e oon

©ullenhaufen auf baß ©6 beö ©tromß. 3it ber bortigen

©djanje war ber Lieutenant n. 5£o II be6 4. ©ataillonß

mit 50 ffjiann jurücfgelaffen. 2Diefer Offijier, ein üJiann

non feiner ©Übung au6 Liolanb unb »on feinen Camera*

ben h*uß geartet, hatte am SJtorgen eine folcße $obe6s

aßnung, baß er mit feierlicher SJfiene ben SDiajor ». £otn,

mit bem er eng befreunbet war, bat, ißm bie ©bilje ber

Unternehmung anjuoertrauen. 211« er auf ©efragen ben

©ruttb feinet ernften ©timmung angab, fo bejiimmte i!>n

ber aJiajor auß jarter Stücfftcht für ben ©offen in ber

©cßanje »or ©uüenbaufen, ber hinter ber ftront ter angrei;

fenben Äotonne uoraußftcfctlich unberührt bleiben mußte.

2116 jeßt burtß bie befonbere ©erfettung ber Umftänbe bie

feinbliche2lbtheilungffch bei ©ullenhaufen geigte unb bie geführt

ließe Dichtung in ben dürfen ber gegen Marburg ftehenben

JErubben nahm, vütfte ihr ber Lieutenant ». Soll mit einem

$he'f feiner Leute auf bem @ife entgegen, um fte aufjußalten.

3)et braue Cffijier fiel uon swei Äugeln jugleicß burchbohrt

unb hechte fofort fein Leben au6; feine wenigen Leute

würben au6 bem SQBege geräumt unb ber geinb raarfcßirtc

bie @lbe abwärt6. 35a traf er auf ba6 6. ©ataillon, ba6

eben auf bem Diücfwege begriffen war. 35ie feinblicßc

lErubb^ uun f<hoit ^um britten 9M unerwartet angegriffen,
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wich fefort au« unb warf fiep in jiemlich aufgelöftem 3u*

ftanbe wiebet auf bie 2ßilhelm«burg , nachbem fie einen

SljeU ihrer Heute gefangen in ben £5nben be« 6. Sa*

taiflon« jurücfgelaffen f)atte.

2Däi)renb all biefev Vorgänge war butch bie Nujfen gtefuitat

auf ber 3Bilbelm«burg jwat eine flarfe Seute an ©efan*

genen, ©efchüfcen, Nhmitioit unb Seben«mitteln gemalt,
Sln9r,ff**

aber fte Ratten fo bebeutenben SBibcrfianb gefunben, bafj

e« ju einer Unternehmung auf Marburg nicht fam. Nach*

bein ©eneral v. 2lrent«f<hilbt vergeblich auf ba« (Sin*

treffen ber ruffifchen Kolonne gewartet ^atte, jog et am

Nachmittag feine Gruppen juntcf, behielt fte aber für bie

Nacht concentrirt. 2lm 10. würben fte in ihre Äantonni*

tungen jurücfverlegt
; hoch blieb auf ben SBunfdj be« ®e*

netal« ©raf Sennigfen in günfhaufett unb Nettlanb ein

Ntfel, ba bie Orte für febe fpätere Unternehmung von

SBichtigfcit waren. 2luf ber $6he von 3Bil«torf, 800

Schritt von ben 93erfchan$ungen, wo bet ©eneral v.^rent«*

fchilbt in *ßetfon bei ber anberen Kolonne bet N. 3>.

Hegion wahrenb be« ©efecht« ftch befunben h«ttc
(
waren

nur einige Äanonettfchüffe nach bem Sthwat$en*Serge unb

ber Stabt gefächen, welche lebhaft erwibert würben ohne

Schaben ju thun, ba bie Gruppen hinter ber ^>ötje verbetft

blieben. — 2ln Scrluften fjatte ba« 4. Satailion 1 Offizier

unb 35 Ntann, ba« 6. SBataiUon 1 Offizier unb 28 ÜRann

tobt ober verwunbet, bie 3äger*j?ompagnie 2 Sötte. 3Mt
jjoofftdrfe

vom 6. SataiHon gemachten ©efangenen waren ^ollänber, unb

bie ohne Schwierigfeit SMenft nahmen, manche Serfptengtt ®tfa b-

melbeten ftd? freiwillig unb bie liefertion ber ^ollänber,

beten fleh an 2000 in tev gefhrng befattben, mehrte jt<h fort*

Wahrenb, bi« fte nicht mehr auf Sorpofien gefchicft würben.*)

' i. <

*) Stillem. TOititär-JUmanarf).
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$>ie ffierlufte be« ©efedjtö waten babutch reichlich gebecft,

aber bet befcpwerliche gelbjug in ^»olftein fyatte bie Sa?

taiUone meift unter 600 j?öpfe an aftiten Leuten rebucirt,

wäbrenb ton jebem mehrere bunbert Traufe in ben Saja*

retten lagen.

«Möfurig Der Äronptinj ton Schweben, bet injwifchen nach

ltt bem 9if)ein abmarf^irt war, fyatte betn ©rafen SEBallmo*

ben Befehl ^interlaffett, ihm (obalb al« möglich mit ben

tot Marburg entbehrlichen Stupfen ju folgen. Die 9?. 2).

hegion begann in golge beffen am 16. gebruat mit einem

(Scbelon ton 4 Sataiüonen unb einer Batterie nach Bte*

men abjmütfen, unb freujte babuvcb ben ^lan be« ©eite*

ral« ©rafen Bennigfett, ber für bie Statut jum 17. ge*

bruar einen ähnlichen Singriff wie am 9. beabftchtigte.

2Biewof>l ©eneral t. 2lvent«fcbilbt feinen Nlarfch baium

nicpt terfdjieben burfte, fo war er hoch gern bereit, bie

Unternehmung mit ben noch jurücfgebliebenen beiben Ba*

Steeitet taillonen nach Kräften ju uuterftüfcen. Die Di«pofttion

«ngriff aufbe« ©eneral« ©rafen Bennigfen war biefelbe wie jum

belm«b»'t
^ e^Tuat '

nut f°^te babutcp fpecieU baö Slbbtennen bet
' m "tä

Brüde auf bet 9Bilhelm«burg erhielt werben. — Die Jrup*

pen concentrirten fiep am Slbenb, ©eneral t. Slrent«*

fcpilbt begab ftcb nach ^ittfelb, unb in ber Dunfelpeit

be« 9Jiorgen« am 17. gebruar brangen jur beftimmten 3e*t

baö 1. unb 6. Bataillon unb bie 3äget ber Segion auf

bem (Slbbeid) über günfbaufen unb Neulanb tor, welche

ber geinb bei ihrem etften (Srfcpeinen bi« jum Damm*

burchfticb räumte. ,£>ier wie bei 2Bil«torf, wo ba« 2. £u*

faren*9legiment unb bie 2. reitenbe Batterie fianben, wut*

ben einzelne ©chuffe gewecpfelt, bie nur einige wenige

heute terwunbeten. Slm Nachmittag, nachbem bie Nujfen
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bie Saufe an jwei ©teilen verbrannt hatten, würbe bet

Slücfjug angetreten.

@« war barübet ju fpät geworben, ben ÜJtarfch an

biefem Jage ju beginnen. 2 Sataillone ber i)annover(cbeit

Srigabe £alfett, bie wäbtenb be« ©efedjt« am 3)amm

in SReferoc geftanben Ratten, löjien etft am Slbenb ab, unb

bic Jvuppen bejogen für bie 9iad)t Cluartiere junächfl bin»

ter ben Sorpoften. 2)er SlbtnarfcJ) ber Segion faitb fomit

in mehreren Staffeln vom 16. bi« 20. gebruat jlaft, unb

bi« $um 23. erteilten bie lebten Abteilungen Sternen unb

Umgegenb, roo fie einftweiien concentrirt würben. Aujjet

ber Segion vücften mit bie bannovetfchen 3äger nach Sre»

men; alle übrigen Jruppen be« Armeefotp« blieben einfc

weilen vor Marburg jurücf, unb erreichten ba« .Rotp« vor

©chluft be« gelbjug« nicht mehr.

.1

Di«

«egion

marfdjitt

nach

Dtcmen.
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9* 3£«rf4> nadj Sfcte&etlötibett.

3n Sternen, wo bie Segion einige Sage fRaft ^iett,

naf)tn bet £etjog oon Sambribge am 25. gebruar Sfterüe

über fte ab. 9)iit großer greube fal> fte auch ihren Se*

fdbüfcer, ben £erjog ron Dlbenbutg wieber, ber, feit eint*

gen üJionaten in ben Seftfc feines Sanbe« jurücfgefehct,

einer (Sinlabung be« ©tafen SB a Ilm oben, ftd) ber Segion,

bie ihn ho$ »ereljrte, triebet ju jeigen, gern §olge geleiftet

batte. Sei biefer ©elegenheit rolljog er mehrere Dffijier*

dmemumgen, bie »egen be« fcb»ierigen ©efd^äftSnerfebrS

feit lange unberücffichtigt geblieben waren, unb ron Sieuem

wanbte er ftcb an ben Äaifer, um bie anftebenben Seföt*

betungen unb Segnungen au«juwitfen. — Sieben ben

Seftchtigungen fonnte in biefen Sagen Slandhe« für bie

2lu«rüftung gefaben; namentlidb gelang e« au(b, bie Uni*

formirung ber Offtjiere, benen eS tbeilweife noch an ©ja*

fot« unb Schärpen fehlte, ju mrolljiänbigen.

2lm 27. unb 28. gebruar begann bet SJiatfcb nach

bem Schein in brei Äolonnen; ron benen bie erfte au« ber

1. Srigabe unb bet gufbatteric
,

bie jweite au« ber 2.

Srigabe, bem Sataillon Äielm ans egge unb ber 1. rei*

tenben Satterie, bie britte au« ber Äarallerie unb ber

2. reitenben Satterie bcftanb. Die Infanterie nahm ben

SEBeg über CSnafnücf, Siünfter, ©Iberfelb auf Düffelbotf;

bie ^arafletie blieb recht« baoon über Sechta, 2Befter*Sap*

peln, Dülmen, ßffen. Siacb Düffelborf war Sapitain
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Stucfenberg vorau«gefchicft, um bie Uebergang«mittel ju

prüfen. (St fanb nur 18 gahrzeuge vor, uttfc ba« Steib*

ei« noch nicht ganz abgefloffen; bennoch hatte er feine (Sin*

Tötungen fo getroffen, baff bie Gruppen an ben Sagen

nach if) l
'em ©«treffen bei Düffelborf, am 14., 15. unb

16. 3J?ärz, bie fßaffage of>ne Unfall bewerffielligten; bie

Legion in einer effeftiven Stärfe von 124 Offizieren unb

4965 SDtann, ohne bie Stäbe. *1

3u biefer 3eh waren bie verbünbeten Jpauptarmeen Jtrtegi,

bereit« gegen bie franjöftfche ^»auptftabt im Slnjuge, unb W«»pl«h

ba« große Drama näherte ftch rafch feinem (Snbe. 3tm
giiebnlan«

fRütfeit jener Slrmeen hatte inbeffen ber geinb noch einen bcn.

Ktei« non gelungen zwifchen ber 5Jlaa« unb bem Gfattal

in Sefty, ju benen hawptfö^l** Antwerpen, SJiaflricht,

SJiaubeuge, SSalencienne«, ?ille gehörten. Sie waren burch

ein franjöftfche« Slrmeeforp« unter ©eneral 9Jtaifon be*

feßt, ber zugleich bei 8iUc noch eine bebeutenbe Slbtheilung

bi«ponible hielt, um zwifchen biefen geftungen ju ma*

neuvriren. 33on verbünbeter Seite würben bie fßläfcc un*

ter Oberbefehl beö ^>evjog« Sari Slugufi non SBeimar

burch ba« 3. beutfehe Slrmeeforp«, unb burch ba« englifdjc

be« ©eneral« ©raham beobachtet. Der Herzog ftanb in

ber SJfitte be« bezeichneten Greife« von feften Stabten;

Sergen cp 3oom unb ba« »orjug«weife ftarf befeßte Slnt*

werpen würben burch bie (Snglänber eingefchloffen. Die

Schweben blieben untfjätig an ber 9Jlaa«.

Die 2egion machte fich Hoffnung, nun enblicp noch 5Kä<bR«

ju einer thätigen banfbaren Serwenbung im freien gelbe

ju fommen. ©raf SB al Im oben war von Hannover bi*

reft jurn Kronprinzen von Schweben nach ?üttich voran«*

*) 9tapport vom 25. Februar 1814.

v. Oniflorp, Ruff.*25tutfAe Stgiott. 15
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gegangen, um ftdj weitere SnftrufHonen ju ^olen. Da er?

hielt er ben 93efef)l, vorläufig bie geftungen Sßetüo unb

9Raftri<ht ju beobachten. (Sine foldjc 33eftimmung tonnte

nur großen 93etbtuh erregen, utrnal man jie al« ben Schein#

grunb anfah, burch weichen in SBirflichfeit »ertjütet werben

follte
,

bah ©raf SB aUm oben ber fdfjwebifchen Slrraee

vorbei marfchirte. Die S^otitif unb folglich Ätiegffih*

rung be« Ätonptinjen hatten ftch noch nicht geänbert, unb

mußten, um nicht in ihren Stbfuhten gefreujt ju werben,

bem regen ÜBillen be« ©rafen SBallmoben, ber allgemein

nen Sache ju mähen, unter äufjerlich ju rechtfertigenbem

SBorwanbe einen ^»emmfehuh anlegeit. Der ©raf that ba#

her weitere Schritte, um nicht länger burch bie befehle

be« Äronprinjen jurüefgehatten ju werben, unb überlieh

bem ©eneral n. 2lrent«fchilbt ba« jtommanbo noch wie

bi«het.

«nfdenmig 9iach bem Uebergang über ben 0*lf)ein blieben bie

an b« kuppen im SÄatfch nach ber SJlaa«, unb am 17. SDlärj,

3Kaa4,
wo man in bet 9iäl)e be« Jbtieg«fchauplahe« eintraf, würbe

bie ÄaoalIerie»Äolonne aufgelöft, bagegen gemifchte 33riga#

ben gebilbet. 2lm 17. unb 18. ftellten fte fich jwifchen ben

beiben geftungen an ber SDtaa« auf. Die 2. Srigabe mit

bem 2. Hufaten#fRegiment, ber 1. reitenben Batterie unb

ber *)3arf#Äolonne blieben auf bem rechten Ufer be« gluffee

unb machten §ront gegen SSenlo. Die Hufatett beobachte#

ten ben fpiafc non Saftet Swaltnen au«, wälji'enb bie übri*

gen Gruppen ihnen jum Soutien in unb um SRoermonbe

[tauben. — 3ut ^Beobachtung SÄaftricht« waren bie übrigen

gruppen bei 9ioermonbe über bie 9Raa« gegangen unb auf

bem linfen Ufer non 9Jlaa«epf, wo ba« Hauptquartier lag,

bi« Stoofheim aufgeftellt, bie ^anallerie an ber Strahc

gegen bie geftuitg non SJieeöwpt bi« 3)iechelen norge#

fchoben.
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3nbeffen gelang e? bem ©rafen SÖaltmoben burd?

englifchcn ©influfi ut bewirfen
, bafj fein Äotv? bie Se<

ftimmung erhielt, ftch mit bem ©eneral ©raham gegen

ba? ftarf befe^te Slntwerpen ju vereinigen, unb ©eneral

v. 2lrent?fchilb

t

fefcte e? am 23. 2Jiärj Von bev 9Jtaa?

in jwei Kolonnen in Bewegung. diejenige, welche gegen

Sftaftricht gefiattben ftatte, ging über Raffelt unb 3)ieft auf

Soweit; bie anbere blieb einige SJteilen recht? biefer Sinie.

3nbeffen veränberten bie ^Bewegungen be? geiitbe? Me $e*

ftimmung ber Segion. ©eneral Nlaifon Ijatte ben Ißlan ffialfon’«

gefaxt, bie 3)iviftott Noguet au? Slntwerben an ftch ju 3«g nach

jielfen, war ju bem ©ttbc mit etwa 8000 SÄantt seit Sille
@ent '

aufgebrochen, batte bie ihm entgegen jieljenben 2)etachement?

au? bem SBegc geräumt unb am Nachmittag be? 26. Ntärj

©ent erreicht, wo ftd) ber ©eneral Noguet mit ihm vetv

einigte, liefen 3wctf, nach beffen ©rfftllung er nach Sille

jurücf fehren mellte, tonnte ber .fjerjog von SBeimar aber

nicht erlernten unb fürchtete vielmehr einen Streich auf ba?

wichtige 33 ruffei, me bebeutenbe IBorräthe unb ©elbmittet

angefatnmelt waren. 3« golge beffen erhielt ©eneral

v. 2lrent? fchilbt bei feinem ©intreffen in Söwen am

27. ©tärj ein Schreiben be? ©ivilgouverneur? von SBrüffel,

v. b. ^icrft, mit ber briugenben 2lufforberung, ber Stabt

ju äjülfe ju eilen; unb ber ©eneral befehle^ bem ©efuch

golge ju leiften, unb nur feine rechte .Kolonne im 9)iarf<h

auf Antwerpen ju beiaffen.

Noch ehe er am 28. von Soweit au?tücfte traf ©taf gflarfö

SBallmoben ein unb übernahm ba? .Semmanbo wieber. "_
ncb

Diefer billigte bie gesehenen Slnorbnungen
,

unb um^™^“"^,

SRittag jogen bie 1. Stigabe, bie Säger, ba? 1. Jfpufarem t>e«.

Regiment, bie 2. reitenbe unb bie gufi* Satterie unter

großem Subcl ber ©inwohner in bie geängftigte Stabt ein,

bie nun erjt wieber Hoffnung gewann, bie granjofen nicht

15*
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bei ftcb $u (eben. Die Sefapung Stöffel# unter Cberft

@taf Sottum rücfte bi# Slalfi auf bem 333egc nad) @ent

»oi-, unb auch baß i. ^fufaren « '.Regiment mit bet 2. tei*

tettben Satterie 5R. 2). S. folgten nod> biß 2l#fcpe unb

3eUicf. 2lm aitbent 2age, ben 29., ging @raf 333 all*

tnoben itacp Slßfcpe, bie Stufen »orwürtß bi# Slalft; bie

fäcpftfcpe Svigabc ® ab len*, welcpe 2agß »orper buvcb bie

Srigabe S33arbenburg »or Slntwerpen abgelöft war, fam

nach 3*Uicf peran, fo baji pinlöitgltcpe Kräfte jufammen

waren, a(8 general SRaifon eine jRefognoßciruitg »ott

©ent aus nach Corbegem »ontabnt. 2)a# i. ^ufaten^e;

giment bejog, al# bev geinb nach ®ent jutücfging, bei

Slalft Kantonnirungen; bie reitenbc Satterie blieb bei 2l#fcbe

im Si»af.

2lnt 30. marfcbirten bie granjofen »or Üageßaubtucp

itacp Kortrpf ab. @raf 333al(mobcn lieft nur baß 1. $\u

faren#9tegiment mit bem Cberft @raf Sottum jur bireften

Serfolgung übet ®ent geben, mit ben übrigen Gruppen

nahm er Slbenbö bie ;Ricptung auf Dubenaatbeit. — 2)ct

©etteral ». 2pie Intann ftanb ttämlicp mit einer 2>i»ijton

»oit 7000 ÖRann fäcpftfcper Gruppen bei 2l»elgpem an ber

Scpelbc, in ber plante be# itacp Sille matfcpitenben ®ene*

ralß SJlaifon. ©raf 333 a Ilm oben lieft ibn burcb ben

fRittmeifter ©raf 3ä3artenßleben9t2>. S. benachrichtigen,

bafs er bi# jum 31. SRittag# *u einem gemeinfcbaftlicbett

Singriffe bei Dubenaarben eintreffen wolle, rücfte in ber

9iacht bi# Selftcque unb 6ottegem, unb war am 31. früh

um 10 Ubr nad? einem febr anftrengenben SJfarfcp bei bem

bejeicpneten Ort mit ber einen .Kolonne ber Segion unb

Stufnabme ber fächfifchen Srigabe ©ablenj. ®eneral ». 2pieU
mann patte ipit jebocfc nicht abgewartet, fcttbern war allein

mann«.
gegen aufgebrocpen , unb ®raf 333 a lim oben lief

bapet ju einer furjen Grrfrifcpung ber ermäbeten Gruppen
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in bet ©tobt Duartiet bejiehen. ©etabe al« ba« ^aupt*

quartier ju Jifche geben wollte lam fchaumbebecft ein fäefjs

ftfcher Offizier aitgefprengt
;
man fat) feinem ©eftchte an,

tafi er fchlecbte 9Racfmchten bringe. SRit ©taf fEBallmo*

ben jut ©eite tretenb melbete er, baf bie Divifion be«

©ettetal« v. ^^ielmann bei ©weveghem total gefchlagen

fei, unb vom geinbe verfolgt in Sluflöfung auf ©ubettaar*

ben retirire. ©ofort würbe au«gerücft, unb e« bauerte

nicht lange, fo gab flüdjtenbe Sagage, welche ben 2Beg

vetfiopfte, bie crften groben von bet Sluflöfung ber fach*

fifchen Knippen. Gtwa eine halbe SReitc von ber ©tabt

bei Glfegem, wo ber SBeg von .fjarlebefe in bie ©»auffee

münbet, nahm bie Segion ©tetlung unb eine ©atterie futjr

*«m Empfange bc« geinbe« vor ber gront auf; bie Sri?

gäbe ©ab lenj ftanb in gleicher Söeife auf betn SBSegc

nach Kortrpf. 3efct bot ftch bem Sluge ein fel»r ttnerquicf*

liehe« ©chaufpiel bar. Die Dtuppen bc« ^h’^'nann^

fcheit Korp« beftanben faft auSfchliefilieh au« f'anbwebreit,

bie meiften« noch feinen ©chufj gethan hatten, al« fte am

©Jorgen mit ben ©eteranen be« ©eneral« ©faifon in

Kontaft famen; fte würben halb übergerannt
,

unb bie

llnorbnung, in ber fte ftch in golge beffen befanben, ift

faum ju betreiben. ©ur einige ©cbwabronen Kavallerie

unb ein Simenbataillon waren noch gefchloffen; alle« Uebrige

lief in Raufen ju 10 bi« 20 ©lann auf unb neben ber

©»auffee ;Urücf, unb erft in ©ubenaarbcn unb hinter ber

©chelbe gelang e«, fte wieber ju fammeln. Sie gaben ben

fdjlagenben ©eroei«, welche ©efahr e« hat, noch rohe

Gruppen, bit jwar guten SBilten aber nicht bie ®ewof»tv

heit ber Di«ciplin haben, im offenen gelbe einem ernften

Angriff au«jufef»en, wo fefie innere Haltung ben ©chufj

gegen ben ©nbrucp erfefcen muffen, ben fonft 2BaU unb

©raben bieten. . Der geinb ftellte inbeffen bie ©erfofgung
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ein, ehe et feie Slufnabme* Stellung bet Segion erreichte,

unb wenbete fttib nach 3)oorntcf unb Sille, ©eneral 2Ball*

moben binafirte bie Stacht über in ber Stellung not Dube*

naatben unb bejog anbern Sag« Äantonnirungen um 93el*

fieque unb Sottegem, wo auch ba« 1. .fjufarcmStegiment

wieber Ijeranfam. 2)er Stittmeifter ©raf 3Barten«leben

war bei Sweneghem im ©cfolge be« ©eneral« n. S^ieU

mann nerwunbet worben.

©efedjt bei 2)a« 35etachement be« Dberften ©rafen Sottum mit
^arlebcff.

fc eni j ,£mfaren=9tegiment St. 2). S. war am felben SJtor*

gen fetjr früh non ©ent über 35einje aufgebrodjeit, tonnte

aber erft fbät Stachmittag«, nach ber ©ntfebeibung be« ®<#

fecfit« bei Sweneghem, in ber ©egenb non .^arlebefe ein*

treffen. SJtan fanb biefeit Drt nur noch butefe einen feinb*

lieben Sofien non etwa 300 SJtann befe^t unb warf ib>n

nach geringem SBibcrftanb betau«. @« war ber fßr.^Sieu*

tenant ©raf 2)ohna nom i. ^ufaremfUegiment, ber l>ter

buvcb einen entfcbloffenen Singriff mit ber 1. ©«fabron, bie

*ur Slnantgarbe gehörte, beit Schluß in ber Steihe ber nielen

fleinen Äämbfe, an benen bie Segion wäbrenb ihrer getbjüge

betfjeiligt war, machte. Unterftüfct buvcb bie Schwabron

be« SRittmeifter« n. Simolin trieb er ben geinb bi« un*

ter bie SJtauem non Äortrnf, unb fcharmufcirte bort, bi«

bie 3äger Abteilungen be« Dberften ©raf So t tum in’«

©efedjt gejogen würben unb ben geinb gänjlicb in bie

Stabt werfen. ®ie SBorboftcn würben bi« an bie Sbote

norgefdsoben; ba aber ber geinb in ber Stacht Äortrbf ner*

lief, fo befehlen bie Äofacfen be« Dberften ©hdjalow ben

Drt noch nor Sageöanbntch unb folgten bt« unter bie

SBälle non Sille. 35a« 1. cfmfaren^Stegiment braute bie

9?acbt in St. ©lo^fonfe ju, unb lehrte non ba au« jum

©rafen SBallmoben jurüd.

6« bleibt noch bie SBetWenbung ber Kolonne be«
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OberftlieutencmtS SÖarbenbutg — ber 2. ©rigabe, bes «lodabt

2. «iSpufatetisSicgimentS, bet 1. rciteitben ©atterit — nach*
ant=

,

jubolen. Sie war am 28. 5Jiärj, als bem 2age wo ftch

“ et'
) *u6,

bie 2egion trennte, nach £epft ob ben ©erg nnb ©egenb

getücft, unb ^atte bie fäcfcftfcbe ©rigabe beS ©enetalS ».

©ab lenj in bet ©eobacf>tung »on Antwerpen abgelöfi. Sie

bejog ©orpojten an bet
-

9tett>e*8inie, inbem bie Orte 8ier,

J3DuffeI unb SBälbem jeber mit einem ©ataiUon unb einiger

Jtaoaßerie befefct würben, bet linfe glügel ftch gegen ©oom

auSbebnte. 3)ie feinblicbe ©efafcung machte feint Unters

nebmungen ; ifjte poftcn waren am ©laciS unb ihre ©a*

trouißen, bie nur aus Infanterie beftanben, entfernten ft<h

nie weiter als auf eine Stunbe »om ©lafc. 9iuv feiten

würben einige Scpüffe jwifchen ©often unb Patrouillen

gewechfelt. 3)er 3)ienft war alfo jwar leicht, aber feljr

langweilig für bie Scgion, bie banadj firebte, enblidb im

gelbe jur ^fjätigfeit ju fommen. UeberbieS würbe bie

©eobacptung fefjr planlos betrieben. 3)ev englifcbe ©erteral

©rabatn führte jwar baS Itommanbo, aber es fam »on

ihm nie eine Snftruftion ober ein SBefefjl. So ftanben in

©iecbelen einige preujjifcbe ©ataillone völlig untätig, in Cier

baS 3. ^>ufareus3fegiment 6. 3X 2. ebenfalls ebne ©er*

wenbung, unb ber Cberfilieutenant ©taf 3) ob na richtete

beSbalb an ben ßbtrfi ». Slaufewifc bie ©itte, ju »trän*

taffen, baf biefe Gruppen, welche unter ben gegebenen ©er*

bältniffen auSreicbten, bie ©eobacbtung übernähmen unb

bagegen ben $b e *i Legion bisponible machten. 3)ie

2lblöfung gefcpab auch in ber Sbat am 3. Slpril, be»or

noch ©raf 2Ballinoben, ber bereits felbft Schritte getban

batte, feine Gruppen wieber bsvanjujieben, baju fam, mit

©eneral ©rabam barüber ©ürffprache ju nehmen.

Um inbeffen etwaigen fünftigen Unternehmungen bes
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@i$iu$ ut ©eneral« SUlaifon triftiger ju begegnen, »eränberte bet

gettjug«. ^erjog »on SBeimar am 3. Slpvil bie SluffteUung feine«

Äotp« ba^in, baf bie beiben fünfte Doomicf unb Sergen

»on ben fächftfchen Di»iftonen Jl)iehnann unb Secoq

eingenommen mürben, unb jwifchen beiben ©raf äßallmo»

ben ben Sefef)l über eine 9tefcr»e führte, ©ie beftanb

au« ber fäc^fif^en Srigabe ©ablenj bei 2lth, welche ju^

gleich donb« ju beobachten hatte, unb ber Di»ifton Slrent«*

fdjilb um Sepie«. gut ben pW» bafj ©eneral SJiaifon

nach granfreich abmarfchirte, füllte ©eneral SBal Imoben

bie 2l»antgarbe übernehmen. — Die Kolonne ber Segion

»on ©ottegem nnfte am 3., bie »on Slntwerpen am 5.

unb 6. Styril in bie Äantonnirungen um Sefftne« ein.

Die 2lu«fichtcn, bie ftch baturch für bie Segion evöffneten,

tonnten inbeffen bei bem Verlauf, ben bie Dinge in grants

reich nahmen, ju Reicht« mehr führen. 3war »oranlafjten

bie Sewegungen be« geinbe« nach Salencicnneö noch «ine

hfencenirirung bc«jtorp6, wobei bie Segion enge Äantonnimn.-

gen um Seuje bejog, unb ein SorpoftemDetachement nach

üßeruwel« gegen Gonb« »orgefchoben würbe; aber fchoti am

6. Slpril traf bie Sfachridjt »on ber ©flacht bei ffjari«

ein, am 9. würbe ein Sßaffenftillftanb mit ©eneral SDtai*

fon abgefchl offen unb am 15. befannt gemacht. Damit er»

reichte ber gelbjug fein @nbe, unb am folgettben 2age fefc*

ten (ich bie Druden in Bewegung, um Ciuartiere um

Denbermonbe unb Cubenaarben an ber ©cfjelte ju begießen.
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1©. 3$erI><inMititgen übet &fe ^ufuttft

fcer Seßiott. fiefcertritt ttt fccn
*

prculöifcbcn X'icufi

3efct am Schluffe be3 großen Äriege« angelangt befand ftcf? ttngetoiffe

bie Segion in einer eigentümlichen Sage. 2Rit 5>lapoleon$ 3«funft.

(gintfagung, mit betn (Jinjng ber ©erbünbeten in *ßari$, mar

ba« pc^jte 3ifi erreicht, nach welchem ein 5J'l>ciI ber £>f*

fixiere bei Stiftung ber Segion mit ber ©efonnenheit beS

erfahrenen Slltetft, ein anberer mit aller ©egeifterung ber

3ugenb geftrebt hatte. SRan fah einer 3ufwtft von grie*

ben entgegen, von grieben, ben bie 9)ieiften nur bem 3la*

men nach fannten. 3emehr ftch vorauSfehen liefj, bafj in

©eförberungen unb fonftigen ©ienftvoviheilcn eine ©toefung

eintreten muffe, mit befto größerer SÖicbtigfeit trat an ba«

®anje wie an ben Gfinjelnen bie gvage über ben ferneren

©erbleib hevaiu ®ie 9Äannf<haft, meijtenS ben Sonfcrip;

tionen von 1810 unb 1811 angehörig, h attf nur ben

SBunfch in ihre ^eimath jurürf ju lehren. 3)ie ©olbatcn

von Beruf bagegen, alfo befonber« bie Offtjiere, foratten

nicht barauf rechnen, in ihrer Jpeimatl) 2lnftellungcn ju

finben, jumal über einen grofjen $h fH ^ev 9ihetnbunb*

länber noch nicht befinitif entfehieben war.

3)iefe Umftänbe brachten natürlicher 2ßeife eine $luf* siuftegung

tegung im Äorpö hcrüot »
^' c f<h»n im 2>ecember 1813, ald i« *>«

ci frembem 3ntereffe in Jpolftein bienen muhte, burch fal*
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Verfälle

in

3Raa«epf.

fcfje ©cnic^te genäht, unter bet -äJfannfchaft fotdje Sludbeh*

nung gewann, ba{j bie ftch verbreitenben Nachrichten ofjv

jiell »iberlegt werben muhten. ©efonberft war e$ bie ftch

fpater noch wieberfjolenbe 3bee, baff bie Legion in englifchetn

Diettfi nach ben Äolonieen einge(d)ifft werben folle, welche

beim gemeinen 9)?amt feiert Soben fanb, troftbem feine

Gapitulation unb ber Sßertrag von *ßeter8walbau if>n

fc^ü^ten. Hier unb ba waren Defertionen bie golge ba*

von. — 3m gebtuar 1814 übernahm Hannover bie ©olb*

jaljlung an bie Segion in ©teile Gnglanb«. Daraus würbe

ber nicht ganj ungegrünbete ©chlufj gezogen, bah fte in

hannoverfchen Dienft übergeben folle; ©erüchte von anber*

weitig gepflogenen SBerljanblungen brangen hin unb wiebet

burdj unb beförberten eine Slufregung, bie entlief) felbft

im DfftjierforpS einen bebenflichen ©rab erreichte. Die

verfchiebenartigfien 3nterejfen famen babei jur ©prache unb

erregten bie ©timmung; enblicp war ber Umftanb von 93e*

beutung, bah Seförberungö* unb SelohnungS * SBotfc^läge

feit langer 3 e»t nicht regelmäjjigr fonbern nur einjeln voll*

jogen waren, jenaefebem fte burep ben 3wfafl bei bem weit*

läufigen geftörten ©efchäftSgange jur Unterfchrift bc8 Stai*

fer8 gelangten. Die wicbei'holteften ^Bemühungen bed

HerjogS von Dlbenburg Ratten bem llcbelflanb nicht abpel*

fen Tonnen
;
unb fo war eP vorgefommen, bah jüngere Df*

fijicte über bie älteren fortavancirten, unb bah neuere 33e*

lohnungövorfchlage genehmigt, währettb ältere, namentlich

bie für bas @öhrber*@efecht, unberücffichtigt gelaffen wa*

ren. ©olb unb ©efleibung blieben fchon feit langer

3eit auö.

Diefe SSerhältniffe unb bie geftörten Hoffnungen, welche

auf bie gortbauet beö Kriege« gegrünbet waren, fteigerten

bie Unjufriebenheit unter einet groben 3«h ber jüngeren

Offiziere fo, bah fie, al8 bie hegion im SDlärj 1814 um 2Waa«*
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epf in jfantomtirungen ftanb, Übereinfamen, bie ©nabe be«

Äaifet« ?u ®eförberungen unb bann ju einfacher 2luf*

löfung bcv ßegion ju beanfpruchen, inbem fie äfften, mit

ben ersten ©vabcn in ihren uerfcljiebenen ^cimat^län«

bem Slnftellungcn ju ftnben. (Einige in bet Slnciennetät

ältere Offtjiere bemächtigten fiep biefet' Stimmung be« jün*

geten Cffijietforp«, unb befcpwichtigten e$ bahin, bafj eine

betaillirte Älage wegen ^erfonlic^er Ungerechtigfeiten gegen

bie (Et>efö beim Äaifer eingereiebt unb um 2lbf)ülfe angc*

fucht werben follte. (Sin Heiner, aber offenbar ber befon*

nenfie $he *l ber ©ffijiere trat jeboch entfrfjieben gegen

biefe« 93ort)aben auf, inbem er begreiflich machte, wie auf

folgern 2Bege nur Siacptheil entfielen fönne, unb wie fol*

epe« Benehmen aller 5Jiilitärhierarchie juwiber fei. Sie

fügten noch bie enetgifche ©rflärung hinju, baf fie mit

bienftlicper Jtlage auftveten würben, wenn nicht bie SSer*

fdjwörung non SÄaadepf — welcher sJ(ame nachmale biefer

Sefprechung fdherjhafter Sßeife beigelegt würbe — fofort

ihr (Snbe erreichte, unb bie beteiligten Offiziere, bie ge«

meinfchaftlich eine (Eingabe unterfcijrieben hatten, ihr SEBort

gäben, Siebte weiter in ber Sache ju thun. ftanb

ohnehin jebem (Sinjelnen frei, feinen Slbfcpieb ju forbern,

unb febe« Unrecht jur Sprache ju bringen, über baö er

5ßefcbwerbe führen ?u muffen glaubte. 2>ie fogenannten

SBetfchworenen fahen mit wenigen 2lu«naf)men bie ©rünbe

ein, welche ihnen norgef)alten würben, imb fo glich fich

bie im DffijierforpS entftanbene Spaltung, beren 9?atur

mehrfach fepr entftellt gefchilbcrt worben ift, in fich felbfl au«.

2)ie normal« preufiifchen Dffijiere, welche al« Stifter

bet Segion betrachtet werben fonnten, hielten e« für ihre

^Pflicht, auch für ba« fernere Schicfial berfelben Sorge ju

tragen unb ihre petfönlichen SBerhältniffe nicht non benen

ju trennen, in welche bie Segion treten würbe, ©raf

Digitized by Google



236

©aU- äßallm ob en billigte unb eljrte biefe Sluffaffung fo fc^v,

mobttie
taf er, ber feiner perfönfidfen Stellung nach notljwenbiget

ur °r9
’

SBeife eine felbftfänbige fRidjtung einfcblagen mufte, ber

3ufunft ber Segion fein befonbercS Sntereffe juwanbte.

21m 29. Januar 1814, bei feinem Slbgang nacb Hannover,

wo er bie Drganifationen uw betreiben f>atte, erlief er ju*

näcfjft einen offenen ©rief an bie JDfftjierc ber Segion,

worin er barlegte, wie if>m ihre peinliche Sage »öHig be*

fannt fei. SBiewofy! er ftcb verwahren mufte
,
baf er fie

babin gebracht l)abe, fo wolle er bocb baS ©einige tlnm,

um bie Uebcrnaljme ber Segion burc§ einen Staat ju be*

wirfett. <Die Offiziere follten bafjer ben 5Jhttf) nicbt frnfen

laffen, um fo weniger, ba fte bod? jur 3«it in il)re früfe*

ren Staaten niefjt juriirf lehren lönnten. — 3« gleicher

Sterben* 3eit fanbte er ben Dberftlieutenant Söatben&urg nadj

bürg’«
granfreicf) ab, um burdj beffen münblicfen SBortrag eine

vmuftaifer.
@ntfd?eibung tjerbei ju führen. Sicfet traf ben Jbaifer in

SropeS um bie SÄitte tcS Februar, als eben bie 93erlufte

bet 33 1 ü cb e r fcfeen 2lrmce bei Sfyampaubett it.
f. f.

ben

3?iufjug ber Hauptämter ueranlaften; ju einer 3 e*t nlfo,

wo bie Stimmung im Hauptquartier für fßlüne unb 39e<

fptecfungen jebet 2lrt, um fo metyr wenn fte nicfjt bie

Hnuptereigniffe betrafen, fel)r ungünftig lag. 3)ie golgc

war, baf ber Cberftlieutenant of)ne 9tefu(tat abreifen

mufte, nadjbem er wofyl a$t Sage lang oerfudbt fyatte,

einen Slugenblid geneigtes ©eför ju finben. — Siefe

93crl)ältniffe liefen eS @vaf 28a lim oben aucf wüttfdfenS*

wertl) erfcbcinen , baf ber Hei'^9 ^on £>Ibenburg ftcb bet

Segion einmal wieber geigte, unb er erlangte es leicft, baf

biefer woflwoltenbe ffürft ftd) jum Smcbmarfcb in 33remen

für einen Sag einfetlte. Seine ©egenwart fomtte nur

einen wolftfuenben (Sinfluf auf bie ©emütfer üben, wenn

er aucf nicft im ©tanbe war, ben SJtiffänben ju feuern.
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2116 mm bei gtieben abgefcbloffen war, tie grage ffialfmo*

um feie 3ufunft bringenber bwoortrat
,

unb bie pcrfonlid?e
btlt 9*b*

©egenwart be6 fommanbitenben @eneral$ entbehrlich würbe,
nad,^flt1Ä'

begab ftcb @raf SB al Im oben in ©egleitung mehrerer Cf*

ftjietc, namentlich be9 Oberftlieutenant« v. «Stülpnagel,

felbft nach fßati«, nach bem er d. d. SHalft ben 22. Slptil

1814 abermal« einen ©rief an bie Offnere ber Segion

erlaffen batte, beffen 3«balt im 2ßefentlicf>en golgenbe« be*

fagtc: „SJlorgen begebe icp mich nadf fßari«, um für bie

Segion tbätig ju fein: bie lange anftebenben SlrancementP

unb Defovatienen $u erlangen, imb Ufte 3ufunft ju fiebern.

3cb empfehle Slufrechtbaltung be« guten @eifte« unb ber

(Sinigfeit, bie in testet 3eit fef)r geftött ftnb, unb bebauen

liebe Auftritte berbeigefübrt haben."

3n ^avi« geigte ee ftch, baf junäcbft Hannover bie §amto#et'«

Segion unter feine neu errichteten Truppen aufneljmen 9l6|ui>^n

wollte. (&$ war flar, baf) fie bi«t' in 2lUem bet eitglifch*

beutfehen Pegion, bie eben auch ltad) Hannover jurücf fehlte,

naebgefeft werben würbe, ^eimifcb fonnten ftch bie Dffi*

jiere ber in Stuflanb gefabenen gormationen • wobl faum

unter bem (ginflufj englifcpcr Sitten unb ölewobnbeiten füb*

len, bie ihnen ebettfo wie bie nachhaltigen SBottbeile be«

englifcbett Jiienjle« fremb waren. (5ö jeigte jicb alfo bie

entfebiebenfte Abneigung gegen ben bannoöetfcben Dienft,

unb ber ^>erjog von Olbenburg mwenbete ftch auf’« @in*

bringlicbfte beim Kaifer, baf er in folgen Vertrag nicht

willigen möge, jumal bie englifebe Regierung bie 3bee

habe, bie Segion ju rebuciren. 3)ie gerücbtweife befannt

geworbene Ueberlaffung an Ißteujten, äufertc er, fei bei

SBeitem mehr bei SBunfcb be« Korp«.

Slber auch ba« neu eiftanbene Königreich ber Weber* stbfMjten

lanbe war geneigt, bie begion al« Stamm in ihre 2lrmee «nteber*

aufjunebmen. SOlebtere Offtjiere unb viele Solbaten, welche
tanb*'
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geborene Slieberlänbet waren, bienten in ber 8egion, bie

ftch mittlerweile in ihren Kantonnements um SDtaaSebf unb

33rüfTe( feljr mit ben Einwohnern befreunbet batte. Sine

nicht unbebeutenbe 3ai)f »an Offizieren ,
bie aUe gegen

9?aboieoit gefärnpft batten, fonnte für ben @eift ber

neuen nieberlänbifcben 2lrmee ein (Element günftigen @e*

gengewicbtS werben gegen ben Einfluh ber nieten 9iieber*

länber, bie aus franjöftfcbem Dienft aufgenommen werben

mußten, liefen Konflift fcbeutcn aber bie in ißariS an*

wefenben Offiziere ber Legion, unb fte bitten bie Setbanb*

lungeit mit ben nieberlänbifcben 93ef)örben nur als baS

Sefcte bi”, baS ergriffen werben muhte.

Stein’« Einftweilen batten, auf Slntrag bes 5RinifterS o. © t e i tt,

^ffln.
£j e gjerbünbeten bie Seflimniung getroffen, bah bie Legion

als ju einem ber hanbcStbeile am fRbein, non benen feine

Drubpenformationeit auSgegangen waren, gebörenb betrag 5

tet werben folle. Derjenige Monarch , weichem biefeS

Sanb bei ber allgemeinen fRegulirung beS SänberbeftfceS

Zufallen würbe, batte fobann bie Segion mit ju übernebmen.

Sei biefem Sorfcblage batte ber SJiinijier einen SanbeStbeil

im Singe gehabt, welcher unter preuhifcbe Roheit fommen

feilte ;
boclj febiett ben Offneren in fßariS bie Unge»fhb*it,

ob biefe Slbftcht ftch butebfübren liehe, fo grofj, bah fte ben

Serfucb nicht aufgaben, fte auf anberem SBege p erreichen.

ES war nicht blofi bie perfönlicbe Sorliebe ber meiften

älteren Offiziere ber ?egion, fonbern and) bie Ueberjeugung,

bah in ib» ben'fche’<be (Seift ft<h bem bet pieuhifcben

2lrmee am nächften anfehlöffe, weiche ben Uebertritt in

^fnberniff*
Pteuhif^en Dienft ihnen norjugSweife wimfchenSwertl) mach*

b« Ueber* ten. 9iun waten burch baS anfänglich reifere 2loancement

nahmt
jn fcfr gegj on mancie Offiziere ju ©teilen aufgefiiegen,

spteu^n
we^e von *^ten fvf*beren hreuhif<hen Kameraben nicht er*

reicht worben waren. DiefeS würbe als ein wefentlicheS
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.£>inbetniß bee 2Biebereintritt$ aufgefteßt ; ba^u fam, baß

mehrfach ba$ SBorurtbeil verbreitet war, e$ Ijerrfdpe ein

revolutionärer ©eift unter beni Offi}ierforp$
, fo baß e8

beffer (ei, e$ aufjulöfett unb ju jerftreuen. SJiandje an*

bere ©rünbe gegen baö ©anje wie gegen (Sinjelne würben

vorgebracbt unb erfcbwerten bie Slufgabe Derjenigen, welche

für bie 3ufuitft be3 Hotp$ forgten. Der Haifer von

Slußlanb aber, allen fleinlidjen SBebenflicbfeiten fremb, ver*

fieberte bet Segion auf’8 9leue feinen ©(büß, unb würbe

ifjr gürfprecbct bei bem Honig von ^teufen.

(Sin günjtiger Umftanb für bie ?egion war, baß fte

ftdß im Sefift einet vollftänbigen 2lu8rüftung befanb, pie®
lu**u f}ll"9

, btt cfOlCTt«

tpr bem SBertrag von *f$eter8walbau gemäß nach bem

©cßluß be8 Hriege8 eigen gehörte. Diefer ^unlt ftanb fo

außer allem 3weifel, baß baß Horpß baß 9ie^t gehabt

haben würbe, im $all eß außeittanber ging, baß SRaterial

ju verlaufen unb ben (Srtrag unter bie einzelnen ©lieber

äu verteilen. Die sJieubefleibung für ben vollen (Stat

von 9000 SOlattn war von ©eiten Gntglanbß noch im tRiicf

=

ftanb unb mußte vertragßmäßig geliefert werben. 2llfo

lag an ©efcfmß, Drain, SBajfen, Sßferben unb Hleibung

ein bebeutenber Sßertb iti ber Legion, bet befonberß ber

preußifdjen Regierung willlommen fein mußte, bie bei völ*

lig erftropften ginanjen eine große 3lrmee ju erhalten unb

neu außjurüftett batte. Diefer SDlaterialwertf) matzte aber

auf ber anberen ©eite baß englifdje ©ouvemement jähe,

ba eß Hannover ben 23ortbeil erbalten wollte. — ßiefyt etüipna*

man in SBetracbt, baß außer ben vielen gür* unb ©egen* gei’«

©rünbeu, bie in ben Skrbaublungen außgeglicbett werben
s?erblt"^

mußten, bamalß alle ©taatßmänner ju fel)t mit ©efcbäften

überhäuft waten, um einen ©egenftanb biefet 2lrt mit 3n*

tereffe aufjunebmen, fo forbert bie ©ebarrlicbleit beß ßberft*

lieutenantß v. ©tülpnagel, beffen ^ingebenben SSemüb*
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ungen bie Segion fett intern ©ntftehen fo viel ju banfen

fjatte, gerechte ©ewunberung. Durch fein ©etreiben fam

noch am 2. 3uni 1814, vor ber Slbteife ber SKonarchen

nach Sonbon, ein ©ertrag jwifchen Stufjlanb, Snglanb imb

©reufjeit burcf) bte ©evollmächtigten, ©tinifter v. ©tein,

©eneral Stewart, ©tinifler ©raf ©fünfter unb ©taatG«

banger ©raf .fjarbenberg, $um Slbfchluft, bet
-

bie 3ufunft

bev Segion freier fiellte. 3tt einem Slugenblicf, wo bie

©tinifter tbjeilö fchoit in ben SBagen fteigen trollten, fonnte

bie Konvention nicht bis in bie nötigen ©injelljeiten be«

ratzen werben; nur einige Jpauptpunfte liefen ftef? feftftel*

lett, unb mehr ift überbauet nie junt 2Utött«g gefommen.

»«trag Die Konvention ift ber Segion nur im SluGjuge be«

»ou ‘Part*.
fflnnt geworben (fief>e ©eilage 13."), unb war in ber £aupt<

fai^e folgenben Snhaltö. Der gorm nach wirb ba$ Äorp$

— bein früheren ©orfchlag be« «Diinifteri v. ©tein ge«

mäfj — ben fäcfcftfc^cn unb bergfdjcn Gruppen jugejÄttlt;

bleibt aber in ftdj jufammen unb ftöfjit jum 3. beutfeben

Slrtneeforpg beg rufftfcficn ©eneral «Sieutenantg v. f) t c I ^

mann, baö — jur Slrmee beg ©ieberrheing gehörig —
unter Oberbefehl beg ©eneralg ©raf ^leift v. holten«

borf (teht. ©tatt ber ©eteichnung „jbaifetlich ruffifch«

beutfehe Segion" nimmt eg ben tarnen „Deutfche Segion"

an. 3bv föortbeflanb alg felbftftänbige Jruppentheile
, fo«

wie bie von ben Offneren erreichten ©rabe, werben ge«

währleiftet. Die rufftfehen llnterthanen treten jurücf
;
auih

jebetn attberen Dfftjier fteht eg frei in bie rufjtfche Slrmee

überjutreten ober feinen Slbf^ieb ju nehmen. Die ©tann«

fchaft, in fofertt fte nicht ©reuten, ©aihfen ober folgen

Sanbegtheilen angehört, über welche nicht beftnitif verfügt

ift, famt von ihren Sanbegherrn, wenn biefe ftch verbinblich

machen, bie Seute wie in ihrem Dienft befmblid) anjttfehen,

jurüdgeforbert unb entlaffen werben.
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3war ift in biefem Vertrag nirgenb« bie Uebemahme

durch spteujjen auögefprochen
,

hoch lag bie ©enxüfyt bafür

in bet Slrt, wie bie einjelnen fünfte feftgefefct waren.

Sille beutfcpen Gruppen, bie nicht beflimmten $erm ange*

gärten, follten nach einet Uebereinfunft immer noch im

tarnen aller Verbünbeten unter pieufifcpem ober öfterreich*

fd^em Oberbefehl bleiben, baljer alfo auch bie Segion. 2>och

war gleich beftimmt, bah fte in preuhifcpen Dienft über*

gehen würbe, unb ju bem (Snbe bie 3utheilung Ju

welche« fchcn unter preuhifdjer Verwaltung ftanb, unb ju

©achfen, welche« an Veeujien fallen follte, erfolgt. Vom
1./13. ©eptembet 1814 an — bis wohin bie englifcpe

©olbjahlung reichte — tjatte Vreuften bie Verpflegung

bet Segion ju übernehmen. — D. d. bcn 3* 3uni

fchrieb @raf SBallmoben einfiweilen an bie Offijiere ber

Segion, bah *hm b *e Slbfchliefjung eine« Sraftat« jwifchen

bem Äaifer unb bem Äönig von (Snglanb gelungen fei,

welcher bie 3wfunft ber Segion ehrenvoll ftchere. Sluch

bie Slvancement« unb 3)eforationen feien genehmigt, hoch

fönne Sille« erft nach offtcteller Slu«fertigung, bie er ju er*

langen benfe, inbem er bem Äaifet perfönlich nach (ürnglanb

folge, befannt gemacht werben.

3)ur<h folche Vehatrlichfeit würbe enblicb ber 3wecf

erreicht unb bie lange peinliche ©pannung beenbigt, in ber

bie Segion erhalten worben war. Slm 26. 3uni fonnte gfrort>e..

bie gtof»e Slvancement«* unb 2>eforation«lijte veröffentlicht mngtn.

werben, ©ie reichte bi« jum 8. Sluguft 1813 rücfwärt«

unb betraf faft alle Dfftjiere; manche erhielten felbfi jwei

Veförberungen zugleich- — 9lach ber Oiücffehr be« ©eneral« etuatritt

SBallmoben würben am 9. 3uli in Vetgen bie Vefehle #»n

jur Uebergabe au«gefertigt. ©ie betrafen junächft ben 0r^ i{r*n -

Sludtritt von Offizieren. 3)ie 3ahl berfenigen, welche be*

». Duiftor», SufT.-Djutfdje gtgion. 16
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ftimmung«mäfjig in rufftfchen Dienft jurücffehren mußten,

war nicht grof; größer «bei- bie 3«hl bet jungen 2lbligett

au« ben beutfcljen ©ouoernement« iftuflanb«, bie mittler«

weile ben Dffijierrang erreicht batten, unb nun ebenfall«

in il>re ijetmatf) jurücfgingen. Slufjerbem lieft f«h noch

eine namhafte 3 fthl Offijicre, befonber« »on bet Artillerie,

jut rufftfc^en Armee »eiferen in bet Hoffnung, bott eine

beffete Saniere ju machen. 9Zut wenige, bie ftd? befon«

betet SJevbinbungen erfreuten, haben S8 ortf)eil au« biefem

Schritt gejogen; bie meiflen lehrten einige 3«hte ffpdtct

(ehr enttäufcht jurücf, unb mufften ftd? glücflich pveifen, in

ihren früheren ©rabett in bet preuftifchen Armee aufge«

nommen ju werben. — Die ©efammtjahl betet, welche

nach 9Juftlanb gingen, betrug über fünfjig ;
regnet man

baju biejenigen, welche ju anberem 3u>ecf ihren Abfhiet

nahmen, fo »erlor bie Region am 9. 3uli fafk hunbert Df«

ftjiere. Die oacanten Stellen würben einftweilen nicht be«

fefct, unb c« fanb feine SBeförbetung bi« jum befmitioct

liebertritt in preufiifchen Dienft ftatt.

©raf SBallmoben, ber würbige oerehrte Sl)ef bet

Legion, nahm Abfcfjieb »ott ben Stulpen, inbem er feinen

Danf Denen au«fprach ,
welche jtch bemüht hatten, ihre

Pflicht ju thun. Sr trat in öfterieithften Dienft jurücf.

©eneral 0 . Dörnberg nahm bannooetfdjen Dienft; @e«

neral ». Arent«fchilbt behielt fein ©ehalt al« fPenfton

unb jog ft<h mit feiner jahlreichen gamilie nach >£>ilbe«heim

im Jjannooerfchen jurücf. Dberft SBarbenburg würbe

Shef be« neu erretteten Sontingent« feine« ^eimathlanbe«

Dlbenburg, unb einige jüngere Offtjiere unb SDZilitairbe«

amte folgten ihm baljin.

sBorläuftge 211« ältefier Dfftjiet übernahm Dberft o. Slaufewifc

Sträube» ba« Äommanbo ber Region. Die biöherigen beiben 3«*

tun0,n
- fanterie*S3rigaben würben 3nfanterie 5 Regimenter genannt,
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»on tonen ba« erfte Obeift ». *$fuel, ba« jweite bet

Dberft ». ©tülpnagel erhielt. 3J>ve 3ufammenfebung
nach Sataillonen blieb un»etänbert; ebettfo bie Kavallerie,

Artillerie unb Säger. 2)a« ingtoifcfjen berangejogenc 2)e»

pot würbe aufgeloft, bagegen ein 3n»aliben» Detachement

gebilbet. 2)ie Uebetnaljme bureb ©eneral n. 5 l)ie Imann

gefcbab am 16. Suli beim Durebmarfcb bureb gütticb.

3u gleitet 3ei* begannen bie »ertrag«mäfjigen ©nt?

lajfungen »on SÄannfcbaft, bureb welche bie gegion halb

bi« auf einen geringen ffkäfenjftanb berabfam. Sei ber

9ie»üe in Sternen »or ben «fjerjogen »on Olbenburg unb

»on (Sambribge am 25. gebvuar 1814 ergaben bie Rapporte

einen Seftatib »on 6841 SJiann ;
jur ©teile waren 5089

ol>ne Depot, ©täbe unb Ürain«. ©obalb aber ber 9lb»

marfd? nach ben 91iebetlanbett gefcbab, tift, bureb belgifcbe

unb btolättbf^e SSerber gefebürt, eine Defertion ber frühe*

ren SÖefUj^alen unb befonber« ber ^ollänber ein, wie fte

noch gar nicht gefamtt war, unb bie Rapporte »om 24. 9lbri!

— alfo jwei SDtonate fbäter — wiefen nur noch 6190 «Diann

in ben Siften, jum Dienft gegenwärtig aber 4729 nach;

beifpielöweife butte ba« 3. Sataillon im 3)iärj 161 2)iann

Abgang, faft fämmtlicb bureb Defertion. Son bem Augen»

blief, wo bie allmäbligen (Sntlaffungen begannen, waren

bie cinftweilen 3ul‘äcfbleibenben bureb feine (Srmabnungen

mehr ju batten. Sn bet 3«t vom 1. bi« 17. Auguft be»

fertirten »on ber Snfanterie allein übet 400 2Raitn, fo bafi

man fid> genötigt fab, am 10. 9lo»ember alle nicht frei»

willig bleibenton 2lu«Iänber ju »etabfebieben, bamit fte nur

nicht etwa mit ben neu au«jugebenben 2Rontirung«ftü<fen

fortgingen. Die in .fjolftein, SRecflenburg unb ^annooet

Iranf jurücf gebliebenen Ceute waten auch meiften« in iljfe

^eimatb gegangen; fte würben im September 1814 fämmt»

lieh au« ben giften abgeführt.

16 *

»

(Sntlaffung

»on

Stann»

fäaft.
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. ©«inger £>urcb fciefc Umftänbe »urbe bie Segion fo f<b»a<b,

i. 3nfanterie« Regiment im November nicht fiel

fta"b
' übet 690, baß 2. übet 890 fDfann ftavf »ar. 2)aß 6.

Sataillon, baß meiftenß auß ©acbfen beftanb, bereit im*

mer eine größere Kopfftärle alß bie übrigen, biß im Slpril

1815, nach beftnitiuer Zeitteilung bet ©renjen beß König«

teic^ß ©acbfen, nod> 300 fDlamt, meicbe fäc^ftfd? verblte«

ben, abgegeben »erben mußten. Sefonbete ©<b»ierigfeiten

fanben bie Kavallerie unb SlttiKerie, um bei bet getingen

fßtäfenj an SRannfcbaft i£)ve fßferbe ju vetforgen, ba man«

eben Seuten vier berfclben jut SSartung anbeimftelcn. SJtan

verfemte einige Snfanteriften ju biefett SBaffen unb rangirte

bie unbtauebbaten fflfetbe auß. 3)ie guß « ^Batterie »urbe

in golge einet preußifeben 6abinetß«Drbre vom 17. Sluguft

aufgelöß, bie beiben reitenben combletirt unb 74 übetfebie«

ßenbe fßferbe an bie faebftfebe Kavallerie abgegeben. 2)en«

noch mußte ©eneral v. 3^^ te Imantt fcbließlicb fäc^fif<^e

Kommanbcß jur *$fetbe»artung außbülfßmeife befiimmen,

biß eß »enigftenß ben £ufaren im ^etbft unb 2B intet ge«

lang, ftcb einigermaßen ju refrutiten.

9teu6ff(»f« Snbeffen »ar bie 9fotb um iBefleibung auf’ß $öcbfte

fcung- geftiegen; baß 1. $ufaren*9tegiment trug feine SJtontinm«

gen 30 SÖtonate lang unb batte fein SJtittel mebt ftcb ju

helfen, alß enblicb gegen ©dßluß beß ^abteß 1814 bie

rütfftänbigen $ucbvorrdtbe eintrafen. ©eneral v. 2lrentß«

febilbt b«tte, bevor et ft<b jurüdjog, ftcb nacb (Snglant

begeben unb biefe Slngelegenbeit fo »eit georbnet, baß fte,

»enn auch vertätet, boeb ebne »eitere ©dj»ieri gleiten

ßcb abwtdelte. 3n ben erfien SJtonaten beß 3al)teß 1815

erfebienen baber fdmmtlicbe Saubren neu belleibet; für bie

.fntfaten »aren englifcbe ©eebunbmüßen geliefert, bie ©ja«

lotß würben in ©elb vergütet, unb ber ganjen Segion ein

jweimonatlicbeß ©eßalt alß ©efcbenl gegeben. *J5ferbe,
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SBajfen, Selleibung befanden ficb in befter ffierfaffutig; bas

JtorpS war jwat an ä?opfjabl gering, aber befto bebeuten*

ber an (Srfabrung unb an erprobten folbatifcben Origen*

fünften, mit benen auögeriiftet eS einen fefien .fern für

junge Ujm anjufdjliefienbe Äräfte bitben mufite.

@6 bleibt noch in bev JRurje über bie »erfcbiebenen Jtantoniti*

©tanborte aus bet 3eit vorn ©cblufi ber ^einbfeligfeiten «'"fl*"-

bis baljin ju berieten, wo bie Legion, ein burcb heftig ftd)

brecbenbe SBinbfttömungen bin unb ber »erfcblageneS ©cbiff,

enblicb in ben £afen ber preujnfcben Sltmee einlief. 9iacb

Solljug beS SöaffenftillftanbeS mit ©eneral 9Jfaifon im

2lpril 1814 würben, wie oben angegeben, Äantonnirungen

um Dubenaarben, Slalft unb 2)enbcnnonbe an ber ©cbelbe

bejogen, bet erftere Ort aber halb mit 5Jtecbelen notbwärts

Srüffel »ertaufcbt. 3« @nbe 3uniS würben bie Gruppen

wiebet bet franjöftfcben ©renje genähert, unb ton Sergen

über Sbnrlftoi bie ©ambre entlang bi« 3ur 9JiaaS bei

Sßamut aufgefiellt. £iet gefefcaben bie SBetänberungen mit

bet 8egicn, welche bet Sertrag non *ßariS d. d. 2. 3uni be*

bingte, unb jugleicb begann bet 9fü<fmarfcb nach 2)eutfcb*

lanb. S)ie Gruppen waren mit ben Sßieberlänbern fo be*

freunbet geworben, bafj fte nur ungern baS 8anb »erliefen.

3)et SDlarfcb würbe am 11. 3uli angetreten. Seim ü)efu

liren bureb ?ütti<b lieb ©eneral ». Ubielmann bie Legion

bie 9le»üe pafftren, ebenfo ©eneral ©raf & 1 e i ft bei Slacpen.

3u Grnbe beS SÖionatS bejog fte Äantonnirungen auf bem

linfen fRfeinufer »on Sonn bis 6ö(n abwärts, aber febon

am 7. läugufi begann ein neuer 9ftarf<b. 3)aS 3. beutfebe

SltmeelorpS würbe jur Gfyecution nadb jfurbeffen »erlegt,

ba bet jhtrfütji nicht feinen SunbeSpflicbten in Sejug auf

Sruppenftellung naebfam, ju beten Iteberwacbung 9Äajot
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v. Söttidjer von ber gegion f<$on feit bem Saht votier

in ©affel anwefenb war. 2lm 8. Sluguft fefcte bie gegion

über ben 3ii)cin bei Sonn; nur bie Artillerie muffe ben

Umweg über bie ©ölnet Sdjiffbtiufe machen, nac^bem fte

bie ©efcfüfce unb Söagen ber guf*Satterie wegen mangeln*

ber Sebienuitg in Sonn jurüdgelaffen l>atte. Am 15. bc*

jog bie gegion um 3iegenf)ain Äantonnirungen unb bort

gefd)af> bie officielle Auflöfung ber Su^*S9atterie. Am 10.

September hatte bie ©pccution in Reffen il)t ©nbe; baS

ÄotpS lehrte an ben SRfyein jurütf unb würbe in .Kanton*

nirungen auf bem regten Ufer verlegt, wo eS völliger

jRufe genof; bie gegion anfangs von .KönigSwinter bis

$eufc, fpäter faft bis iDüffelborf, mit bem Stabsquartier

in 9Jlüll)eim bei 2>eub.

Am 26. gebntar 1815 verlief Napoleon bie 3rtfcl

©Iba unb faf wenige SBccfen fpäter wieber auf bem fran*

jöftfdjen itaiferthron. Sieben bet glürflicfien göfung fo vie*

ler gefattrbrofenber politifdfer fragen würbe burch biefe

Jljatfacbe auch ber SnterimSjuflanb ber beutfcfen gegion

Uebertritt tafcf feinem ©nbe jugefüfrt. Slm 25. SOiärj beftimmte

in eine SabiuetS*Dtbre bie Siumntern ber fänuntlichen in bie
CU

Preuf ifcfje Armee aufjunehmenben ^Regimenter; eine anbere

vom 29. SRärj orbnete ben befinitiven Uebertritt ber gegion

an, jufolge ber in $ariS mit bem Kaifer von SRuflanb

getroffenen Uebereinlunft. Unter bemfelben iDatum volljog

ber Honig in SDien bie fRanglijte beS aus ben beiben |w*

faren*9iegimentcm ju bilbenben 8. Ulanen*9iegimentS; un*

ter bem 31. SRärj biefenigen beS 30. unb 31. 3nfanterie*

Regiments, beS bisherigen 1. unb 2. ber gegion. ©ine

©abinetS * Crbre vom 15. April beftätigte bie ©intfeilung

beS ArmeeforpS, unb fomit biejenige ber Stäbe unb ber

Artillerie bet bisherigen gegion; bie 1. reitenbe Satterie
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würbe reitenbe 93atterie Kr. 18., bie 2. Kr. 19., bie fßarf*

Äompagnie SKunitionS * jbolonne Kr. 19. beS 3. Armee*

ÄotpS. ^eute ftnb fie bie 3. tettenbe Batterie beS 3. unb

bie 1. reitenbe beS 8. Artillerie * KegimentS. 3)ie 3äget*

Äompagnie würbe jut ©iibwng beS 3. Säger* 93ataiüonS

vetwanbt unb ift, nach vielfachen Umformungen, im fe(ji*

gen 3. unb 4. Säger* 93 ataiUon mit enthalten.

3ur Ausführung biefer Klaftrcgeltt würben am 24.

Kfärj aus ber Kavallerie, ba bie Srgänjung beiber Kegi*

mentet nicht ausführbar war, 500 Kiann auSgcwählt, bie

ben 31. 9Kär$ ben SKatfch über ben Khein ju bem neu

ju bilbenben 3. preufiifcben Armee* Korps antraten, roäh*

renb ber Keft von 190 SKann unb 400 s
.f}ferben ju 93onn

im 2)epot blieb. Auf bem SKarfch erft traf bie SabinetS*

Drbte vom 29. Kfätj ein, welche bie 33ilbung beS 8. Ula*

nen*KegimentS verfügte, unb fo gefchah am 20. April in

©t. 93itl) bie gotmatiott unter Oberft @raf 2)ohna in

folgenbet Art:

1. unb 3. Ssfabron 1. £ufaren*KegimentS würben i. SS*

fabron 8. Ulanen*KegimentS, Kittm. @raf 3)o hna;

2. unb 4. Ssfabron 1. .£>ufaren*KegimentS 2. Ssfabron

8. Ulanen*KegimentS, Kittm. v. b. J^orfij

1. unb 3. SSlabron 2. .frufaren*KegimentS 3. SSfabton

8. Ulanen*KegimentS, Klajor v. ^Jteufjer;

2. unb 4. SSfabvon 2. «£>ufaren*KegimentS 4. SSfabron

8. UlaneiuKegimcntS, Kittm. v. ©chirnbing.

3>en gelbjug von 1815 machte baS Kegiment noch in

•ÖufateivUnifotm.

ü)aS 1. 3nfanterie*Kegiment concentrirte ftch in ben

etflen Hagen beS April in Klülheim unb 2)euh, baS 2.

unb bie Säget in Söln, bie Artillerie in ben Ortfdjaften

93onn gegenüber, um ihren Stfafc abjuwarten unb bann

Silbung

ber neuen

Gruppen*

tbette.
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ebenfalls jum 3. ArmetfotpS abjurüden. Racp Eintreffen

ber betreffenben EabinetS*DrbreS lofte fic^ bie Segion am

18. April auf, legte bie pteupifepen gelbjeicpen an, unb

feplop fup einjeln bem 3. ArmeeforpS an, baS in bet Um:

gegenb »on Diefircp im Sujremburgfcpen unter ©enetal ».

Spielmann fit^ bilbete. Dberft ». Elaufewip würbe

Epef beS ©eneralftabeS, Dberft SJtonpaupt Commanbeur

ber Artillerie. Der niept eingekeilte ©eneralfiab ging in

baS Sliicperfcpe Hauptquartier
;

einige anbere überjäp*

lige Dffijiere würben $u anberett Regimentern verfemt,

namentlich) erhielt Dberft ». b. ©olp baS 7. Dragoner#

Regiment. ©ämmtltcpe gäpnvicpS unb EometS empfingen

patente als <Seconbe#?ieutenantS. Die Säget# Compagnie

feilte in 9Set»ierS mit ben fäcpftfcpen Sägern baS 3. Sa#

taiHon fotmiren; beep Jam biefer fßlan erft am 9. Augufi

in SEBalcourt unweit *ßpilippe»iHe jur Ausführung, wo

bie rufftfcp*beutfcpen Säger in bie Compagnien gleidjmäpig

eingetpeilt würben. Dem perannapenben gelbjug wopnte

bie Compagnie noep in unoeränberter ©eftalt bei.

6<blufi. 3« feen Umgebungen beb fmnifepen SufenS fem »on

bet Heimat!) gegrünbet, »on allem Anfang burep bie roi*

berwärtigfien Serpältniffe in iprer Efiftenj bebropt, unb

»ielfeitig angefeinbet, aber burcp energifepe Eparaftere, bie

baS 2Bopl beS beutfepen SaterlanbeS Allem »oranfteBten,

getragen, pat baS fleine Corps feer Segion ftep erpalten

unb tücptig bewäprt. Racp einem furjen gelbjuge, in

welcpem fte bie überftanbenen Drangfale »ergeffen Jonnte,

abermals bem unglütfliepen ©piel beS ©cpirffalS fßreiS

gegeben, fepen wir fte enblicp auep biefen ©efapren glüd#

liep entrinnen, unb in ben ©epoop ber pteupifepen Armee

aufgenommen. Der blutige gelb^ug »on 1815 gab ipr
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bie Gelegenheit, ftd? il>tet neuen ©enoffenfdjaft ebenbürtig

ju geigen. J>afj fte eS tfjat, wütbig einer alten Jvuppe

role fie »at, barüber geben bie Jage von Signi? unb 2Ba*

veren rebenbe« 3^g”ip- ®ie iUuftrirte von allem 2ln*

fang bie Stummem, welche fte nodj fyeute in bet preujnfdjen

Slrmee tefjräfentiren.
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83ri(age i.

33efianb an 9Jfannf$aft

be« 3. ©ataiHonS nad? ihren (SrSuitSlSnbern.

104 2Be ft^j^aleit

5. SWai 1814.

20 SBürtemberger 5 gtanjofen

94 ©atyem 17 granffuvtev 2 ©otbaer

76 ^ollänber 15 3)armftäbter 2 Sipper

74 ^rcnfjen 14 ^ßfäljer 1 Raffauet

53 Saufen 11 Srabanter 1 Italiener

37 Btieberlänber 10 gtamanber 1 Dlbenburgec

30 ^olen 10 (S(fa$et 1 SEBittgenjleiner

31 2)effauer 10 ßölnet 1 Schwebe

25 Dejtemi<bev 7 ÜWetflenbuiget 1 2)äne

22 -^atmotteranei 7 Uiroiev 5 obneS3aterlanb

22 ©djroeijet 6 Sffiürjbmger 742 jufammen.
21 ©abenev 5 Äutldnbev

93eftanb an 9Jiannf($aft

be8 4. ©ataitfonS nach ihrem früheren SMenftoerbMnifi.

©tai 1813. — 68 ^att<n gebient in:

SGBeft^alen 190 Serg 26 SBalbecf 6

©ad?fen 121 s4?olen 25 SBeimar 6

granfreidj 103 S3aben 24 ©otba 4

©a^etn 101 Reffen 22 üReufj 3

JpoUanb 72 Süitemberg 21 Rufjlanb 1

Sippe 32 SDiecfienburg 19 Raffdu 1

©ehrpeis 30 Defterreid) 15 Riebt gebient 2

granffurt 30 ©djtpatjburg 10 900
SlntjaO 28 teuren 7 SJtann
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^Beilage 2.

Convention
conclue ä Peterswaldau en Silesie le 1813,

6. Jtiillet 7

entre les Plenipotentiaires de S. M. l’Empereur de

toutes les Russes et de S. M. Britannique.

Sa M. l’Empereur de toutes les Russes et Sa M. le

Roi des royaumes de la Grande Bretagne et de I’Irlande,

en conslquence des liens intimes d’amitiä et d’ alliance

qui existent entre eiles, d&irant de se concerter sur les

moyens et se faciliter r^eiproquement les efforts, qu’elles

employeut dans la lütte actuelle contre la France, sont

convenues de conclure une Convention relative. Pour cet

effet eiles ont nommä leurs plenipotentiaires savoir:

S. M. l’Empereur etc. etc. le sieur David d’Alo-

peus etc. etc. etc. le Roi des Royaumes unis de la

Grande Bretagne etc. etc. etc. le sieur John, Vicomte

Cathcart, Baron Cathcart et Greenat etc. etc. etc.

Article 1.

Les vastes ressources de l’empire de Russie four-

nissant ä S. M. I. le nombre de troupes qu’elle s’est

dlcidle ä employer hors des fronti&res de son empire

et Sa Maj£sl6 le Roi des royaumes etc. etc. ayant appro-

priö le plus grand nombre des siennes ä la defense de

l’Espagne et ä la protection de Portugal; S. M. Britan-

nique a consenti ä se charger des frais d’ entrelien de la

llgion allemande au, Service de S. M. I. dont la force

sera portle ä dix mille hommes.
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Article 2.

Pendant tout le terops qu'il sera fourni par la

Grande-Bretagne ä l’entrelien de la dite llgion, celle-ci

doit rester ä la disposition absolue de Sa M. Britannique

pour ötre employ^e sur le continent de l’Europe. Elle

sera commandle par des officiers-g^n^raux de son choix.

S. M. I. se Charge de pourvoir au recruteraent de la 1£-

gion, et de la tenir en Itat de Service et au complet,

autant que faire se pourra, tandis que S. M. Britannique

aura soin du remplacement des effets fournis pour l’^qui-

pement, l’armement et la mise en Campagne de la dite

14gion. Toutes les sommes pay^es par la Grande-Bre-

tagne en vertu des articles de la präsente Convention

seront uniquement disposees pour les frais et ä l’enlre-

tien de la llgion allemande au Service de S. M. I.

Article 3.

Les hautes parties contractantes sont convenues que

les sommes deslinles ä i’entretien du dit corps seront ac-

quittöes ä l’ordre du gouvernement de sa M. I. ä me-

sure de dix livres sterling quinze Shillings par an

pour tout homme effeclif de la l^gion, avec la r&ervation

expresse que le nombre n’en excädera point celui de

dix mille combattans. S. M. Britannique s’engage ä four-

nir les armes, les munitions de guerre, l’babiilement $t

les articles d’äquipement qui manqueront ä l’^poque ou

le corps sera mis n sa disposition.

Toutes les articles d’habiliement et d’£quipement

pour la tegion ayant 4t£ fournis par S. M. l’Empeureur,

et les compagnies d’Artillerie ä cheval et ä pied, les

deux rlgiments de Housards, la Compagnie de Chasseurs

et les quatre bataillons d’lnfanterie s’&ant trouv^s döjä

en partie Iquipls et mobiliss ä l’^poque du premier Avril;

S. M. B. s’engage ä payer pour chaque recrue des sur-
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dits corps depuis le quatre Avril la somme marquäe

dans sons mentionnä tableau ci joint ä la präsente Con-

vention.

Si apräs l’äpoque du 4. Avril la lägion se trouvait

augmentäe d’un ou de plusieurs bataillons, la däpense de

l’habilleinent et de l’äquipement fournis par S. M. I. sera

remboursäe sur ies mämes principes änoncäs dans le dit

tableau.

A mesure que le Siäme, öiäme, 7idme et 8iäme ba-

taillon se trouveront au complet il sera remboursä au

gouvernement Russe la däpense pour les chariots, che-

vaux, et autres fournitures dätailläes dans les tableaux

ci dessous raarquäs des effets, qui ont ätä livräs aux

Premiers quatre bataillons pour les mämes mobiles.

Article 4.

La formation de la lägion, et les frais calculäs pour

son entretien, se trouveront dätailläs dans les tableaux

joints ä la präsente Convention sous les lettres a. b. c.

d. e. f. g. h. et i. Ils sont declaräs en former une partie

intägrante. •

La somme, mentionnäe dans le präsent article. de

10 livres et 15 Shillings est destinäe ä acquitter la solde

de chaque officier, soldal et autre homme effectif dont

l’emploi est späcißä dans les dits tableaux ainsi qu’ä

faire face aux autres däpenses y dälaissäes.

Les frais pour la remonte, l’approvisionnement et

l’höpital gänäral de la lägion allemande seront portäs en

par le gouvernement BriL qui en dirigera l’admi-

nistration et la comptabilitä.

Tous les arrangemenls pris avec les gouvernements

des pays qui formen! le thäatre de la guerre pour l’ap-

provisionnement des troupes de S. M. I. seront appiiquäs
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k la llgion allemande ä Son Service, d£s que S. M. B. en

fera la demande.
Article 5.

Le subside fin£ par l'article 3. sera pavd d’avance

de deux mois en deux mois pour le nombre d’olficiers et

de soldats qui aura troiivd effectif dans les derniers

jours du mois pr^dent.

Le premier payement se fera ä dater du premier Avril

1813 nouveau Stile pour le nombre v^rifil par le rapport

du Colonel H. Lowe au Service de S. M. B. qui a Hi

chargö de faire l’inspection de la llgion au mois d’ Avril.

Quant aux malades restls dans les böpitaux en Russie

ils ne seront compt£s au complet que lorsqu’ ils auront

passds apr^s leur convalescence la frontiüre de Russie. Les

mutations des pr£c£dents mois seront dlfalquls ou ajout£s

k chaque payemenl selon l’existence du cas, savoir que

les gages payds d’avance pour des morts, cong^di^s ou

d^serteurs pendant les deux mois pass^s seront dlfalquls

et ceux des recrues ajoutds au pavement. Pour subvenir

aux frais de recrutement et de marche il sera bonifi£ un

mois de gage pour tout recrue quand il aura rendu

ä son corps.

Article 6.

Les rations et portions seront dllivr^es ä la l^gion

allemande sur les principes reps dans l’arm^e prussienne,

qui serviront encore de rügle pour la retenue sur les gages

du soldat, pour les vivres fournis par le gouvernement

ainsi que du soldat malade ou blessl qui se trouve aux

höpitaux.

Article 7.

Comme le calcul est dress6 sur le pied de guerre,

le taux de payements ä faire sera diminud dans les pro-

positions marquees sur les tableanx joints ä cette conven-
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tion dans les cas que la I<5gion fut subsidle par la grande

Bretagne, quand les circonstances permettront de la

placer sur le pied de paix.

Article 8.

Tous les payements ä faire en vertu de la präsente

convention, seront calcuMs en monnaie de Prusse ä raison

de buit gros argent courant par Shilling sterling, ou trois

Shillings sterling par thaler. Les frais d’^change et de

traite seront r^gtes pour chaque raois d’apr^s le cours

de chahge le plus g£n4ralement marqu4 par les marchands

sur le continent ä l’epoque du payement et chaque traite

sera accompagnle d’une note de change certifile par

deux banquiers.

Article 9.

Le calcul des prix et des gages qui forment la base

de cet arrangement ayant eie fait en roubles en espöces

et en £cus en or, les deux hautes parties contractantes

conviennent de dfterminer la dlnonciation d’^cu en or

pour regier le prix de gages et d’autres objets övalues

dans les tableaux en argent courant de Prusse. La valeur

de l’lcu en or est ainsi fixe par le präsent article ä un

Rixthaler deux gros huit pfennings argent de Prusse.

Article 10.

S. M. l’Empereur convient ä c&ler ä S. M. B. soit

en Sa qualitl de Roi des royaumes unis etc. etc. soit en

celle d’Electeur d’Hannovre la proprio de la llgion, si

les circonstances de la guerre engageraient S. M. le Roi

ä desirer cet arrangement, qui toute fois n’invalidera

en aucune maniftre les capitulations accordles par S. M.

I. aux individus de la l^gion.

Article 11.

On payera aux individus demeurfe invalides par ma-

ladies ou ä la suite de blessures les gages sur les taux
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adop lös pour les invalides dans l’armöe prussienne. Le pay-

ement sera par la puissance au Service de iaquelle la

16gion allemande se trouvera au moment de la retraite

de l’invalide, de Sorte que S. M. l’Emp^reur se Charge

du payement de ces pensions jusqu’ä l’^poque ou la 16-

gion passera au Service de la G. B. ou de l’llectorat

d’Hannovre selon la teneur de l’art. 10.

Article 12.

La präsente convention restera au rigueur pendant la

durte de la guerre actuelle, et si ä lYpoque d’une paix

definitive la legion se trouve encore 6tre un corps Russe

touchant des subsides de la grande B. il lui sera compte

un mois de subsides et ä raison d’un mois pour cbaque

cinquante meiies d’Allemagne, que la 14gion aura ä mar-

cher ä la frontiöre de Russie ou ä l’endroit de son licen-

ciement ou de sa destination ultlrieure hors de la fron-

tiöre de Russie.

Article 13.

S’il se trouvait encore des objets relatifs ä la ldgion

qui n’auront point 6l6 arrangfe et prövus dans la präsente

convention, les hautes parties eonlractantes se r&ervent de

les faire discuter par leurs missions röciproques en leur

abandonnant de m6me ä rectifier leurs erreurs de calcul,

qui auront pu se glisser dans les tableaux joints ä cette

convention.

Article 14.

'• La präsente convention sera ratiftee, et les ratifica*

tions seront £chang£es dans l’espace de deux mois ä

compter du jour de la signature, ou plutöt si faire se peut.

m. s. pr.

Alopeus. Cathcart.
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^Beilage 3.

31 a p p o t t

l«er 9t. 2). Legion an fcen Äionprinjen von ©cfwebeit.

1. Sluguft 1813.

JEtuppentljeil.

SrotUflürfc bet Sruppen,
ohne JCtanle , ®ffai:aene

u. f. f.

»fctbe. Stotal.

1
ww
'35s

IC-

Q

P

iEO
fti

£
3

^3

©

J:V

1
©

%*

HO

£
*

40 £
O

•SÄ
sj

'to.H

2E
w

j;

«c

Q

'o

s
c
£
<2

s

1. SBataiUcn 1 15 55 12 797 5 8 — 42 16 864

2. — 1 17 55 13 625 6 — 39 18 693
t>

W 3. - 1 17 65 13 761 5 8 — 27 18 839

s
«3 4. — 1 16 60 34 738

-
0 14 32 17 832

Cn 5. — — 12 57 15 559 17? 8 _ 28 12 631

6. 16 40 2a 451 3 3 — — 16 519

34get — 2 12 3 90 1 2 — 6 2 105

SS
a 1. ^juf.sStgt. 2 15 55 14 505 5 609 — 51 17 574
£>
o 2. — 1 24 51 13 512 5 620 4s 25 576

e-*

*W 1. reit. Sattctie 1 3 23 2 152 1 — 256 6 4 177

2. — — 5 13 2 162 1 — 259 12 5 177

2frtiltcrie-iErain — 1 24 2 184 2 4 — 192 1 210

Summa 8 143 510 151 5536,55
1 1

1282 515 483 151 6197
i

-fneruon ab bet nid)t mobile 2lrtiUerie=!£rain mit

bleiben an mobilen Gruppen effectif

210

150 5987

». Duiflort, StufT.*Etutf<be üegion. 17
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^Beilage 4.

Cer einjelnett £rubbentfyeile beö 2lrmee*.S?orb$ beS General-

Lieutenants ©vafen c. 9B all in oben, nationöweife geort*

net mit SIngabe bei Äomntanbcurc

am 16. Sluguft 1813.

A. Unter unmittelbarem 33efet)l be$ ©eneralS

®raf äßallmoben.

SRuffifeb’beutfdje ßegion.

a
‘3

<5

89

w
JO

«w
v>
es

g iJL
& |2«W C{Q

3 m"

1. ^Bataillon Sapitain o. ©c^apet \ 1 1

2. — fKajor ». gircfs
j

3. — Sapitain ». SEicbemannf
1

4. — SKajor o. -ßorn f

5. — Gapitaiit ». SDobfdjül 1

6. — Sapitain o. Kammer 1

Säger ^JCompagnie, ßicuten. SttüUer, (fließ jum

!
|

i i

i

i
i

bannoo. 3Ä8tr ;Äorpä) % —
1. .ßufartn-'Slcg. Db.sßieutett. ». b. ©o!& 1

Z — ßb.=2ieuten. ©raf ju »obnaj
— 8

i

1. reit. Satteric. 9)r.=2ieuten. o «Sc^ccte )

2. —
.

^)t.=£teutcn. o. Jicbemann )

— — 16 i-
1

ßnglifd) = beutfd)e 2egion.
j-

SnfanterifSDetadjement. Sapitain .ßol&ermann %
‘

- -

3. £ufarcn--SReg. SSajor Äüper — 5
1

1. reit. Satter«. (Sapit. ©pmpbcr 1 (23. 2Cug. +2. — Sapit. Äuljlmann Jeingetroff.)
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•£>anno#eranet.

3
3
<s

89

V»
X»

2
ao

*3
.

1 ‘

fe) 1

t£
«. .

.

«6

8
einün=©ataitton 8auenburg. SKajor ». ©enoit^

£ini«n=©ataiUon. )Db.=£ieuttn. ». SSennigfen 1

8inien=©ataiHon. SRajor ». Sangre^r V, 5

Seichtes ©at. Sünebutg. £>b.=8itut. ». Älcnrfe l

8eid)te6 ©at. ©rtmcnsäkrben. SOiaj- be fflaurj
’o

3<Sget=£orp$, 2 Äompag. Dbctft ®raf o. ÄttU

1/
trtanöcggc *•-*•» • • /4

•§>ufaren-9t«g. 8üneburg. Qb.=8icut. ». <5ftorff\

4>ufartn -SHeg. ©remen=Scrben. Db.=8icut. o. b. v 4

©ufdje * • •)

3uf--©atterie 6pfiinb. Sapitain SBiering . . .
— — 6 — —

©effauer-

Bataillon. SRajot o. Storno 1 — — —

3)rcu$tn.

1. ©ataiUon 8ufcon>. ipr.=8teut. ». b. 4>epbc \

2. — — Sapitain ». ©cibli$ >

3. — — 3>r.=8ieut. o. ©ieting^off J

3 — — —
i
—

3äget=©ataitton. SDlaj. ». Steife 1 —
1

— —
•Raoaüerie »on 8ii<jon>. SRittmeifler ». ©ornflebt — 5 — —

• —

artiUctie »on 8ti$ot». 3>r.--8ieut. ?jri§e . . .
— — 8 — i

®ngl<inber.

5Rafetcn=©attcci£. 8ieut. ©trangreap« . . .
— — V,

SRufftn.

Äofatfen^SRegiment ©rebj«» 2. i

— — Äomiffotew f

— — ©ulima 9. f

— — — 4

— ©e niffore 7.
'

3ufommtn 17 22 42 % 4

17 *
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B. Detadjemeut unter ©etteraf* Lieutenant v. Sßegefacf.
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^Beilage 5.

261 —

de bataille

@rafen ». SBallmoben

iltt. (S^roeUfdj^e. ©en. * Sftnjor v. gallcfe.

uB-^ngfr.

?>reug.4>ufaten.

r

u|»*2}atterit.

HU

«r

- <
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Setfage 6*

T'te bolbc so. $ft>tffon

beb Dioiftonb*@eneralb ^ed&euy, 16. ©eptember 1813.
t

4 Bataillone beb 3. SinierulKegimentb *)

1 - — 29. -
1 _ _ 105. -
1 guf? * Batterie.

1 (Sbfabron beb 28. reitenbeit 35ger*9tegimentb.

6 Bataillone, 8 @efchii$e, 80 *Pfevbe.

Die Äopfjatyl wirb meiftenb ju 5000 angenommen.

Sßenn man bagegen ber Slngabe**) folgt, bie bei 2lub'

brudj bet gcinbfeligfeiten bie Bataillone ju 600 Wann

berechnet, unb feitbem fowotjl ftavfen Abgang alb fiarfett

(Srfafc annimmt; fo »erben bie Bataillone annäfjemb in

berfelben ©teufe erhalten fein, nnb bab Detachement im

@an$en böchftenb 4000 Wann betragen fabelt.

*) ©«flieht« btt .SCritgc tu (Surpba. Sb- II.

**) Der gefbjug n. f. f.
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^Beilage 7 .

Gruppen
be« ©enevalö ©rafen SB a lim oben im ©efcc^t bei bet

©ofyrbe, 16. September 1813.

A. 91. 3). gegion.*) 6’/» 35nt. 4 ©«f. 16 @ef<§.

1. SatrtiKon. ©ap. P. (ge^apev ....
Dffij.

14

ÜJlannfd).

663

2. — SOfaj. P. givef® 19 662

5. — ©ap. p. 2>obfd}ü$ .... 11 483

3. — ©dp. p. Siebemann . . . 16 772

4. — SKaj. P. $otn 17 661

6. - ©a)i. P. 9ta$mer .... 16 506

3ägct*Äompagnie. Sieut. ÜJitillev .... 2 100

1. 4)u(areit=9legiment. Db.^Sieut. p. b. ©olö 23 575

2 reitenbe Sattevien. Db.^Sieut. Sftonfyaupt 9 337

B. ^annotcranev. 4’/* 33at. 3 ©8f. 6 ©efd).

SSataiif. Ünuenbittg 8 Äomp. SJiaj. p. Söertoit

— 8«ngvcl)r 8 .ftemp. SDtaj. p. Bangtest

— 33ennigfen 6 Äomp. £>b.*2t. P. SJennigfen

— S5iemenj93evben 8 Äomp. SJfaj. be S3auy

3ägevvjhnp6 2 Äomp. Dbevfi ©raf ÄielmanSegge 157

^ufaten t Regiment ?ünebuvg, 2 ©8f. anwefenb.

Cb.=8ieuf. p. ©flovff 240

^ufaveitRegiment S3remen* 93erben, 1 ©Sfabron.

€b.*?ieut. P. b. ©ufcije 180

gu^Sattevic. ©ap. Sßieving 161

•) ffic^enrappett »cm 9. ©cpttmbet 1813.
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C. 35effaucr. 1 ©ataillon.

_ __ , - , Dffij üBannto,

©atailfon. 9Jtaj. n. ^rofine 534

D. (Snglifdje Gruppen. IV* ©at.

5 eefab. 12 @ef*. 9iaf.*©att.

©atailfon be$ 73. engl. SnfantcriesWegimentö . 500

3>etad?ement 3). ?. (Sap. ^olfcerroann*) . 16 200

3. £ufareit Regiment (S. 3). 2. SOlajj. jfr'tper

2 reit, ©atterien @. 3). 2. «Dtaj. ©vütfmantt 1

V* engl. 9iafeiem©atterif. 2intt. Strangwapflf

E. ©reuten. 2 ©a*. 5 @6f.

ÄombinirteG ©atailfon ?üt>ovr>. ©r.*2ieut. Staat i

3äger*©ataillon. «Waj. n. Weidje
)

2ü$on>jcbe jfanallerie. WiKm. ». ©ornftebt .

F. Jjjanfeatcn. 4 ©efdjiifce.

Dteitenbe ©attcrie. (Sap. Spoormann . . .

G. Wnffen. 3 Äofacfen*9iegimenter.

Regiment Äomiffarero

— ©ulima 9. )

— 3>eniffow 7. I

Sotal beö Sorpö

16 ©atailtone 9371 «Wann

17 (frpfabronS 2250 —
6‘,2 ©atterien 1003 —
3 .ftofatfen^Wegimentet . . . 996 —

£o mr . )(1 .

,,
-,n , 13620 «Wann

mit 38 ©efcb. V* Waf.-Satt.

805

390

1470

427

115

394

602
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SSeitagc 8.

S8 e t I » ft t

tef 2ß«lltni>tenf$en im ©efedpt frei ter ©ö^vbe,

16. ©eptembev 1813.

©tab

1. SataiUon 91. B. Begien*) . . .

2.
— — ...

5. — — ...
3. — — ...
4. — — ...
6 .

- — ...
3dger--£ompagme 9t. B. 8. . . .

1. 4>ufaren--9tegiment 91. B. 8. . .

1. reitcnbe SBatterie 9t. B. 8. . .

2. reitenbe SBatterie 9t. B. 8. . .

SBataillon ffirememSJerben**) . . .

— Bclfau unbefannt, aber tocniger

— Sangre^r unbef., nad) einet 9tadjr

— SBennigfen

— Sauenburg unbefannt . . .

73. eng(ifd)C6 9tegiment . . . . .

^anncoerfefie 34g«

3nfanterie 8£i(>ow***)

SBataiUon 9teid)c unbefannt ....

*) Bic Betliißangabeii ber 9t B. 8 ftttb einem 9tapport »cm 23.

©eptember 1813 entnommen, mit Slnanafjme berieuigeti ber 2. ®rigabt

(3., 4 , 6. Bataillon), »elrfjc einem fp&tmn, irabrfctjeinltd) beridjtigteu

Btapport angeboren.
*') ©criba.
•**) 9b S.
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3. 4>ufaren--9tegiment ®. 35. 8.*) . . 4 23 591 4*6287 8 85 146

•fbannoeerfdlje .£>ufaren — — — — — —
Äaeatterie 8iibon>**) 1 9 27 2 24 9 3 33 36

1. reitenbe ©atterie 6. ®. 8.***) . . — — 2 —— — — 4? 6?

2. — — — unbefannt — — — - — — — —
SRafeten unbefannt

©atterie aBieringf)

©atterie ©poormann, »abrfdjeinlidj fein

——
1

— — _ -

1

SBertufl

Äofacten unbefannt.
1

Dana* beträgt ber ®efammt»ertu|t 31 Dfftjiere, gegen 500 5Kann
unb 250 ipferbe.

9iament l i'dj c Sifte

ber tobten unb oerrounbeten Dfftjiere 9t. 35. 8.

©tob. 9tittmei|hr ®raf SBartcnäfebcn, oerrounbet.

1. ®at. ffapitain t>. ©djapet, <2d)u|j burd) bie Äinnlabe, leidet.

2. Saf. gd&nrid) o. 2(berfaS, tobt in golge eines ©djuffes burclj

beibe Dberfdjentel.

SRajor o. gircfs, mehrere ginget ber regten «franb ierfdpnet-'

tert; 3nealibe.

Sapitain ». ©ronfart, ©djujj in ben Unterleib, fdjrcet.

^Jr.fCieut. ». SjruSjilorestp, ©tbujj burdj ben ©djenfel, leicht.

@ec.*8ieut. ©djleitev, *Pretlfd;ufj auf bie ©ruft, leidjt.

©ec.--Cieut. SOterEeU, JQuetfdjung, lei^t.

3. © a t. gd^nricb ». ©tcmpel, tobt.

1. £uf.ä9tgt. Ob.iCieut. o. b. Selb, ©ajonettftid) burdj bie linfc

•£anb, lei$t.

©ec.»8ieut. ®raf ®ol>na, ©ajonettfM) in bie 4>üfte,

GSornet e. £eibcnrei<b, oerwunbet.

*) Sournal be« 3. ^uf.sStat«.
*•) ab ©.
*•*) SBiering.

t) ©ebnet.

Digitized by Google



Digitized by Google



^Beilage 9.

feer 1813.

2 - ob
-n. @en. x>. »renl«frf>tlN.

Digitized by Google



Digitized by Google



271

SMöcjc 10 *

A.

Stulpen
bee ©ettetalö ©tafeti SBallmoben im ©efecbt bei ©ebe*

ficbt am 10. 2)ecember 1813.

a. Snfanterie.

2>isifion 2lrent6fcbiibt.*)

1. ©tigabe. 9Jtajot ». SRafcmev.
Offij. SMann.

1. SataiUon. ßap. ». ©djapct 18 892

2. — @ap. f. IböUer 20 740

5. — 6ap. »• Dobfcbüb .... 20 814

93on bet 2. SSrigabe.

6. — Gap. v. Stagnier 13 795

7. — Gap. v. 9lu«p<5 19 624

3)ioifion Süon.

SinietvStigabe. £5b.*8ieut. £alfett.

SataiUon gauettbutg. Sftaj. ». SBenoit \ 638

— «angrebr. 2Raj. *. gangtebt > buäbi%nut?
638

— Sennigfen. D.ägt.».S3ennigfen' 638

^Detachement @. 2). g. (Sap. ^otyermann . etwa 150

S3on bet leichten Stigabe.

SataiBon 2)effaxt. ÜHajor s. &to£me. 3m £>fto*

bet 1813**) etwa 600

35etacbement bamt0^erfc^er 3äget 40

*) 9tad) einem äÄapbott bet 5R. &. 2. »cm 31. Octobet 1813.

**) 9tacf) einem ©Treiben beä JCronptinjen son ©Sweben.
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Slvantgavbe bet 2)i»iftott Begefatf.
jDffij. SRann.

2Jte«flenburgf<$c gufjjäger. Dberji ©raf Dften*

Stufen. 8. Auguft*') .... etwa 375
*

b. Kavallerie.

l.£uf.*9leg. 9t. $.8. JDb.*?ieut.v.b.©ol*»*) 17 470

Btemen*Berben*2gmf. Db.^Sieut. v. b. Bufcbc

3 ©cfjwabronen etwa 300

3 Scfiwabronen metflenb. reit. Säger. Dbetft

v. SWüller 384

c. Artillerie.

6 Kanonen 1. reit. Batterie 9f. $>. g.

*Pr.=Cieut. 9tamaer

6 Kanonen 2. reit. Batterie 9t. 2). $.

fßr.*8ieut. v. 2iebemann

4 Kanonen ber fyannoverfcben gujjbatt.)

6ap. SBiering \ 160

2 Kanonen @. 2). reit. Artillerie ;

3ufammen IO 1
/* Bat. 10 @®f. 18 Kan. ob. 8508 SÖtann

of)tte bie Abgänge feit mehreren fötonaten ju rechnen, welche

befonbet® in beit lebten 4 2agen bei ben anftrengenben

SJfärfdben grof waren.

„2>er gelbjug u. f. f." giebt bie Bataillone auf bur$»

fdjnittlidf) 400 bi® 500 fDtanit, alfo im ©anjen 4700 an.

3äl>lt man baju Kavallerie itttb Artitterie mit 1500 9)tann,

fo erhält man al® ©efammtftärfe be® ©vafen SBaHmoben

6200 SJtann gegen 8000 2>änen, wenn beten Bebecfung

ber Bagage junufgere^net wirb.

*) 9l*cfj einem ®($tei6en SSMmobena.

**) Stad) bem Mauert für ©ecember 1813.
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2>ie gufRatterte üDtagfyino fam nicf?t derart; bie £au*

bi&en waren »or 9lenb«burg, ebenba bie t>anfcatifc^e 8e*

gion; 8tineburg*.£ufaren nocb in Skamftebt jut iBerbinbung

mit ©eneral SBoronjoff.

B.

SC t u p p t i»

be$ ©eneratö t. 2>ornberg am 10. 2>ecember 1813.

2.

93rigabe 5R. 2). 8. Db.*8ifut. äßarbenburg.

3. Satailion. 6ap. ». Jiebemann.

4. — ÜDtaj. v. ^orn.

Seichte fyanitoverfcfee Angabe. £5b.*8ieut. ÜJtartin.

iBataiüon Süitebwvg. Ob.*8ieut. ». Ulencfc.

— 93remen*5Berben. SJiaj. t. 3cßcrflcty.
' 3 ^omp. tjamtoioerfc&er Säger » , m r

1 - ». ». 3ägn‘ i
C6 ' ®ta> «"""“"«S'-

2. $ufaren*9tegiment 9t. 2>. 8. Cb.*8ieuf. @raf 2)obna.

3. — — (*. 2). 8. 2Jtaj. .Stüper.

1. unb 2. reitenbe Batterie (S. 2>. 8. 9Jtaj. Sriitfmann.

Suiammeu 4 l/s ^Bataillone, 8 @«fabren$, 10 ©efcbü&e.

1 (Sefabron bes 3. £ufaren*9tegimenM mar auf bem

linfcn Ufer ber (Siber gegen 9tenb$burg geblieben; 2 .Jba*

nonen bei Cb.sSieut. ». b. ©olfc in Stcfjterwefyr ;
40I>anno*

verfeme Säger bei 2ld;tenocl)t unb (Slunenftcf.

Digilized by Google



274

SSeitage 11.

23 c t I « fl t

be« j?otp8 beö ©enetalS ©tafen 2B all m oben

am 10. 2)ecembet 1813.

A. üobte, «Bcwunbete unb Sermifte.

Dfftj. SÄann

©tab

1. 93ataillon 5R. 2). 8. . .

2 .
— —

3. — —
4 .

*— —
5 .

— —
6.

— —
7 .

— —
Bataillon 8auenbutg . .

— gangrefyr • •

— Sennigfett . .

— 33eemen=95etbeit .

— güneburg . . .

— Dejfau . . •

2>etad)ment ^olfeennann .

Jjjanneoerfdje Säget . . .

IR. 3X Säget .....
9Jte<flenburgf<$e gu^Säger .

1. -£nifaren*9teghnent 9t. 3). 8

2 .
— — —

3. — — ($. 2). 2

93temen*5Betben-'.£>ufaren . .

9)?ccflenbutgfclje rettenbe Säget

2 -
2 55

2 68

1 20

— 15

3 93

2 75

_ 47

3 90?

?

?

1 ?

— ?

— 2

3 14

1 10?

— 2

6 47
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OfRj. SBtann.

1 . reitende Batterie 91. 2). 8 — 1

2 .
1— —

•fjannooetfc&e gufj*8attevie — ? .

2). Slrtiflerie — —
23evanfd)lagt man ben SJerluft ber 23ataittone ?auen*

bürg unb 2)cffau auf burc^fdmittlid) 50 ®?ann, ben be6

2)etad)ement$ Jfjolfcermann auf 20, ben beö 1. .gwfaren*

Olegimentö, bet
-

Sataillone ?angret)r unb .SielmanSegge

auf je 10; unb werben baju bie beftimmt angegebenen 93etv

lüfte gejätet, fo büfte baß Äoxp« in ben (Defekten »oit

<Sef>eftebt unb ^>abt;e jufammen gegen 600 SDfonn ol;ne bie

©efangenen ein. — 2>ic mecftenburgfc^en reitenben Säger

verlöten 101 ^ferbe; bie tyamtomfdje 0ujj * Batterie 2

Kanonen.

B. ©efangcne. *)

1. SBataillon 9i. 2). ?. 8 Sataiüon Sauenburg . . 15

2. — — 22 2>etad)em. ^»ol^ermann . 6

3. — - 27 Batterie« SBiering . . 3

4. — — 49 1. £uf.*5Kgt. 9t.2>.S. . 3

5. — — 229 2. — — 5

6. — - 44 $rcmen*i8etben=£)ufaren 3

7. — — 48 <Scf)iU=.£ufareix ... 2

Bataillon 2>effau . . 100 @cbwebifcfye äjufaretx . 4

— Srem.säJerb. 14 sDlccf(enburg. reit. Säger 19

— üüneburg 2 3ufammeit 603

3u ben 603 ©efangenen fommen nocf> 23 Cfftjiere;

bie cinjelitcn $ufaren fömxen nur Drbomxanjen gewefen,

ober fdjon in ben Sagen votier gefangen fein, ba aufjer

bem 1. -£mfaten*9legiment biefe Sruppen am 10. 2>eccm*

ber ixicfit in’S ©efecbt famen.

*) -&oegl). 3) er unter ben ©efangenen aufgefüfjrte gäfjttticf) #.

Jtoma&Fn war jh jener 3 eit noch niitjt Offizier.
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Steinet man tiefe (befangenen mit ben lobten unb

Serrounbeten jufammen, fo netlot ba3 .RotpS am 10. 2)e*

cernbet in runter Summe 1200 üRann, 100 fßfevbe unb

2 ©efcfniße. Unmittelbar na$ bem ©efeefct mujj bet Set*

luft viel größer etfcßienen fein, weil mehrere Sage lang

ftdj immer necl? Sevfprengte mietet einftellten.

93cüagc 12.

3?önicttllid)c§ SBerjetämt#

ber tobten, »etmunbeten unb gefangenen Dfftjiere bev

S. 2). 2. am 10. 2>ecembet 1813.

Sott.

1.

SataiUon. gäßnridf) tRabpmamt.

5. — Saßitain ». U«lar*@leidjen, an ben folgen

feiner SQßunben in Seumünfter gefiotben.

Setmunbet.

Stab. f)3rem.*2ieut. ». Staff, Jpieb über bie ^>anb, leicht.

Srigabe * Cuiartietmeifler SBrunnet, §ieb über ben

Itopf.

1. Sat. ®af)- b. fOZontvert, ^ieb über bie Stuft, ferner.

2. Sat. Sieut. Scheiter, Scßuß burd? ben regten Unter*

arm, fdjmer.

gäljnticfy u. Slbjutant Sc^et, leiste Scßußrounte.

3. Sat. gäßnticb giebig, leichte Scßufhtimbe.

5. Sat. fjkem.*2ieut. u. Slbjutant Sangenetfer, S$ufj burcß

ben regten Scßenfel, leicht.

Sieut. ©eitler, S$uß fdjtäg burcß ben regten

Untetfcßenfel, ferner.
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6. ©at. ©rem.*8ieut. *ßetet8.

$ßtem.*Lieut. 5)ittf<$en.

i. £ufaren*9leg. ‘ßtenuLieut. ». ©rabarifc, ©c$uf»»unbe.

©e fangen.

©tab. Sleut. unb Srigabe*2lbjutant ». b. £orft.

i. ©at. gä^nric^ ». ©tat?beü.

4. — gdfjnric^ n. ©eir*3mf)off.

gdljnrid? ©imon«.

5. — (Sapitain ©efnmmetyfeng.

<Sapitatn t». 91 oß.

Lieutenant v. ©tänbel.

gdfynrid) ©c^mibt.

6. — Sapitain ©edjtolb.

7. — s4kem.*8ieut. ». SRönne.

1. £ufaten*9iegiment. DberfcLieutenant t>. b. ©olß.

3ufammen 24 Dffijiere, wovon 2 tobt, 11 vetwun* !

bet, 11 gefangen.

33 e il a <) e 13.

5lu« JMfl
au8 bet jttifcben ben Sctoömäcbtigtcn Sr. SD7ajeflfit beS Hais

fet8 Don JRujjlanb u. 3b tcr äftajefiätrn bet Äcnigc ton ßnglanb

u. ton *J5rcu§en am 2. Sunt 1814 jti ©att8 übet bie Äat-

fetlicb tuffif(^*beut|'ibe Legion afcgefäloffenen Gontention.

1. Die Hälfte be« j?orp« ton allen SBaffen ftöft ju

ben fäe^fife^en, bie anbete $dlfte ju ben bergf<$en Dnippen.

©benfo wirb bet @eneral*©tab verteilt, na$ bet ©eftim*

mung beS ©eneialö ©rafen Sffiatlmoben.

v. Quiftonp, Ku(T.«jDfutf<te Segion. lg
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2. Die jborp« feer Segion bleiben in ft<h al« Sabre«

beifammen. Sie fottnen nicht aufgelöft unb in anbere

Druden untergeftetft werben, fonbern »erben oielmeht al«

eine 93ermei)rung ber Druden, ju benen fte ftofjen, betrach»

tet. Die Dfftjiete rangiren in ihren ®raben ein.

3. Die Snoaliben, welche j»ar ber früheren Sonnen«

tion nach Stufilanb jufallen würben, werben inbeffen, al«

ber beutfdjen Sache angehörenb, »on bem Staate über»

nommen, in bejfen Dienft ba« Äorb« tritt.

4. Sille au« rufftfchem Dienft in ber Segion angefielt»

ten Dffijiere, fte mögen ruffifdje Unterthanen fein ober

nicht, treten wieber in bie rufftfche SItmee ein, unb folgen

nicht ber neuen Seftimmung ber Segion.

3ebem Dffijicr ber Segion, bet auferbem »ünfdht, in

ber tufftfchen Slrmee fortjubienen
, fleht biefe« 9te<ht ju.

Sluch fann SRiemanbem, ber ben Slbfchieb ju haben wünftht,

berfelbe »orenthalten »erben.

5. Diejenigen Unteroffijiere unb Solbaten, welche au«

Säubern gebürtig ftnb, bereu ©ouoernement« bereit« non

ben alliirten SRächten anerfannt unb beftimmt ftnb, werben

entlaßen. Doch hat biefe Sntlaffung in »erfchiebenen Je»

rioben, nach bem Serhältnif al« ber Dienft e« juläft, unb

nach ber SBeftimmung be« fommanbirenben ©eneral« fiatt.

Sille teuften, Sachfen unb Diejenigen, bie ju $to«

ringelt gehören, beren befinitioe Seftimmung noch erfolgen

foll, bleiben beim Äorp«.

6. Snglanb bleibt oerbtnblich, bie fchon feit lange

rücfftänbigc Äleibung u. f. w. für ba« ätorb« ju geben,

al« auch bie ferneren Subjtbien gemäfj Slrtifel 12. ber

früheren Sonoention.
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SBcilagc 14.

ltefeerfidM
ber £auptmomente au8 bet ©efc^id^tc bet einjetnen

JErupp enttjeite 91. 2). 8.

1. 99ataiüon. ®eitt

(Errichtung in 9le»a(, Sluguft u. September 1812 . . 26

Verlegung nach ginnlanb, Oftobet 1812 .... 27

Verlegung nach 9lar»a, gebtuav 1813 28

SJlarfö nach 2>eutfchianb, SJiärj biö SDiai 1813 . . 32

©efecht bei SSeflahn, 21. Slugufl 1813 66

©efecht an bet ©öhvbe, 16- September 1813 85 91 95

©efecht bei Sehefiebt, 10. 2>ecember 1813 167 169 171

175 178 184

®e(agenmg Don ©lüdftabt, 2>ecbr. u. 3an. 18 ,s/n . 210

®lo<fabe Don Marburg, Januar u. gebruar 1814 . . 215

©efecht t>ot Marburg, 9. gebruat 1814 221

©efedjt bei Sfteulanb, 17. gebruat 1814 222

Uebertritt in pteujjifchen 2)ienft alö 1. SBataiHon 30.

Infanterie Regiments in 2ftülf)eim, Slptil 1815 247

2. (Bataillon.

Seginn in 9leoai, September 1812 27

Verlegung nach ginnlanb, Dctober 1812 .... 27

Seenbigung ber Formation in SQBalcf, gebruar 1813 . 29

SWarfcp nach 2)eutf<hlanb, Slpril u. 9Äai 1813 . . 32

©efecht bei SBellaljn, 21. Sluguft 1813 66

©efecht an ber ©öfjtbe, 16. September 1813 86 91 95

©efecht bei Sehefiebt, 10. 2>etembet 1813 167 169 171

175 178 184

18*
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Seite

Selagetung von ©luefftabt, Deebr. u. 3ait. 18**/u . 210

Sloefabe. von Marburg, Januar u. gebtuat 1814 . . 215

©efeebt vor .fjarbutg, 9. gebtuat 1814 221

Uebertritt in ben preufifeben Dienji al8 2. Sataitton

30. 3nfanterie*fRegimentö inSftülbeim, Slpril 1815 247

3. Sataillon.

(St-ridjtung in SKitau, gebtuat u. 2Jtärj 1813 ... 32

SJiarfeb naeb DeutfdHanb, Sprit u. SDJai 1813 . . 32

©efeebt bei SßeKabn, 21. Suguft 1813 66

©efeebt an bet ©öbt'be, 16. September 1813 . . .101

©efeebt bei Stieben, 6. Dctobet 1813 120

SBot^often bei Soijenburg. SRefognoöcirung bet $a[m5

fdjleufe, üRovember 1813 130

©efeebt bei Soben, 4 Decembet 1813 144

Die 1. Äompagnie überfällt ^l.*@(abebrßgge, 6. De*

cember 1813 148

©efc<jf)t bei Sebeftebt, 10. Decembet 1813 . 166 169 171

©efeebt bei -fjabpe, 10. Decembet 1813 . . . . 192

Sloefabe von Marburg, 3anuar u. gebruat 1814 . 215

©efeebt bei SReulanb, 9. gebruat 1814 219

Sorpoften gegen Snttverpen, SDtärj u. Sprit 1814 . 231

Uebertritt in ben pteufjif<b«t Dienft alß 1. Sataitlon

31. 3nfantetie*9legimenW in ©öln, Sprit 1815 . 247

4. Bataillon.

©rriebtung in tfönigSbetg, SSftätj u. Sprit 1813 . . 32

©efedjt bei SßeUatjn, 21. Sluguft 1813 62

©efetbt an bet ©öbvbe, 16. September 1813 . 95 101

©efeebt bei Sueben, 6. Cctober 1813 120

Sorpoften bei Soijenburg. 9fefogno$cintng ber ?ßalm*

febleufe, 9iovembet 1813 130

©efeebt bei Soben, 4. Decembet 1813 144
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©eiti

SlefognoScirung gegen DlbeStoe, 5. 2)ecembet 1813 . 146

UeberfaÜ bet 2. Kompagnie auf. Ki.*®labebrugge,' 6.

SJecember 1813 148

©efecpt non ©ebejiebt, 10. 2)ecember 1813 166 169 171

©efed?t bei £abpe, 10. 2)ecember 1813 190

Slorfabe non Marburg, 3anuat u. gebruar 1814 . . 215

©efe<pt bei Sleuianb, 9. gebruat 1814 218

SSorpofien gegen 2lntroerpen, SJiärj u. 2lpril 1814 . 231

Uebertritt in ben preufjiftpen 2)ienjl als 2. SataiHon

31. 3nfanierie59legiment$ in ßöln, 2(ptil 1815 . 247

5. Sataillon.

grricptung in Königsberg, SDlai u. 3utti 1813 . . 33

©efetpi bei S3eUaf)n, 21. Slugufi 1813 66

©efecpt an bet ©6f)rbe, 16. September 1813 . . . 85

©efecpt bei ©efyejtebt, 10. üDecembet 1813 . . . .176

Sluflöfung beS Bataillons, 11. 2>ecembet 1813 . . 208

6. Bataillon.

äBerbung in ?anb«berg, 29. u. 30. 3uni 1813 . . 34

gormation in ©temberg, 3uli u. Sluguft 1813 . . 36

©efecpt bei IBeHaljn, 21. Sluguft 1813 66

©efecpt an bet ©öfyrbe, 16. ©eptembet 1813 85 101 103

@efe<pt bei Sütpen, 6. ßctober 1813 120

fRefognoScirung gegen ObeSloe, 5. IDecembet 1813 . 145

©efecpt bei ©efjefitebt, 10. December 1813 168 169 170

178 180

Siotfabe non Marburg, 3anuar u. gebruat 1814 . . 215

©efecpt bei Sfteulanb, 9. gebruat 1814 219

3)e8glei(pen am 17. gebruat 1814 222

SBotpofien gegen Slnttnerpen, SJiärj u. Slpril 1814 . 231

liebertritt in ben preuf»f<pen 2)ienjt als güftUer=39at.

31. 3Rfanterie«3legimentS in Göin, Slpril 1815 247
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7. Bataillon.

@itidjtung in 8angenbielau unb 3)ömi$, 3ult bi« De*

tobet 1813

Sorpoflen bei Soijenburg, Dttcber 1813 . . . .

9iefogno«cirung bev 1. Compagnie auf Sßinfen, 2.

9?opembev 1813

9tefogno«citung bet 2. Compagnie auf fRönneburg,

2. November 1813

©efedf>t bei ©efyeftebt, 10. 35ecembet 1813 168 169

Siocfabe pon Marburg, 3anuat u. gebruar 1814 . .

®efe<f>t Pot Marburg, 9. gebvuar 1814

Uebertvitt in ben breufjifcben 2)ienft al« güfUier^ 93at.

30. 3nfanterie* Regiment« in 3)eufc, Stytii 1815

3äger * Compagnie.

Seginn bev ©vvicfctung in Siepal, Sluguft 1812 . .

Seenbigung in Sorga in ginnlanb, Dctobev bi« 3a*

nuar 18‘*/<3

Verlegung nad? Sßavtpa, gebruar 1813
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^Beilage 15.

&amentlid)e& %3er$eicbni$

ber

®fft3ifre ber r»ffifd)-&tntfd)tn 1‘fflian,

nad) Truppenteilen georbnet,

am 16. 2lugu|t 1813; be8 7. SataittonS am 21. ©ptbr. 1813.

Da« «de JDaium ijl ba«jenige bet offuietten Aufteilung;

bie 3)ienftlelftung begann meiden« ftfton früher.

@tab.

©enetal » Lieutenant ©taf ». SBallmoben » ©imbotn,

Lubfoig. ©eit 28. 3uni 1813 Sl)ef bet Legion. 2.

3uni 1814 in öfterreichten 2)ienft getreten. 44 3al>r

alt, au« SBien; sorget in tyannonerftem, preufiföem

unb öfterreid&ftem Tietift.-’ 3efot ©enetal bet Kavallerie

a. 3). unb ©epimer 5Ratl) in Sßien.

®eneral*3Jtojtor ». 2lrent«ftilbt, f. 3»funt. » 5)i»ifton.

@eneral*5D?ajor greilf. ». 35 ö r n b e r g , f. Ha»all.»2>i»ijion.

©eneraküJtajor greif), ». Tettenborn, griebticb Gatl.

10. Ottober 1812 CberfHieutenant. 16. Slugufi 1813

jfommanbeut ber 2l»ant» ©arben » £>i»ifton. 10. 9to*

»embet 1813 non ber Legion jur tuffifdjen Slrmee »er»

fefct. — 35 3af)t alt, au« ber ©raffdjaft ^olfenftein;

»otf)et 18 3af)t in öftreicbfi^em 2)ienft. t 1845 al«

©eneraULieutenant in babenftbem ÜMertfl unb ©efattb»

tet in 2Bien.

Dberft4!ieutenant ». (Elaufewifc, (Sari. ©eit 15. 9lo»

»ember 1812. 2lm 15. Slugufi 1813 Gljef be« @e»
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neral*£Uiartietmei(ierftabe« im 9Baltmobenfdjen .ftorp«.

23. Slprit 1815 al« Dbetft, Gtyef bom ©eneralflabe

be« 3. Sltmee« Äotp«. — 33 3a()t alt, au« Surgj

borget 20 3at)v in pteufnfdjem 2)ienfi. f 1831 al«

©eneral * SJiajor, (%f ber 2. Artillerie » 3nfpection,

SJtitglieb ber Äommifjton juv Prüfung militair«»if[en«

fcpaftlicpet «nb tecpnifdjet ©egenjlänbc, unb ®l>ef be«

©eneralftabe« beim Dberbefef)l«l)aber ber au« bem 1.

2. 5. unb 6. Armee« Äorp« gebiibeten Dbferbation««

Armee.

Obe vfi- 8 ieutenan t b. 9iofti$, f.
£aballerie*$>ibifton.

DbetjWieutenant *)3 a t a b i c } i n i bi 6 a p e 1 1 i. 10. De»

tobet 1812 SWajor unb ©eneralabjutant. Auf 933er«

bung in ©erlitt unb bei bet böfymifcpen Armee bei

gelbmatfdjaH ©taf Sarclap. Abftpieb 26. 3uni 1814

al« Oberfi. — 40 3al>r alt, au« 3talien; borget 25

3afjr in tufftfcbem Dtenji t in Stalien.

Oberjl b. ©tülpnagel, getbinanb. 6. ©eptembet 1812

ßapitain. 15. Auguft 1813 erfter ©eneralabjutant

beim SSkllmobenfcpen Storp«. 31. 9Jiärj 1831 al«

Dberft jum 31. 3nfanterie«9legiment. — 32 3«fjt alt,

au« fßrenjlau; borget 18 3«l;r in pteufifcpem 3)ienft.

f 1839 al« ©eneral« Lieutenant, 3)ireftor be« ABge«

meinen Strieg««2)epartement«, unb Gtyef be« SDirelto«

tium« be« grofjen 2J?ilitair«2Baifenl)aufe«.

ßbetfi«Lieutenant b. © fu e l

,

©mft. 20. ©eptembet 1812

Gapitain im @eneral«£martiermeiftet«©tabe. 3)ienfi«

leiftenb am 16. Auguft 1813 bei bet Atantgarben«

ÜHbifton be« ©enetal« b. Tettenborn. 16. April 1815

al« Dbetft jum ©enetalftabe be« gelbmarfcpall« gut«

ften Slücper. — 32 3<tf)r alt, au« bet SSittelmarf;

borget 14 3aljr in preufHfcpem unb öflerteicpfcbem

5)ienft 3ulefct 1848 ©enttal bet 3nfantetie, ^rä*
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fibent beS ©taatS*9JiinijicriumS unb ÄriegSminifter.

3e$t a. 2). in 9ianbau bei 5Kagbebutg.

Dberft*8ieutenant greiberr n. Lüftora ,
Seopolb. 20. ©ep*

tembet 1812 ßapitain im ©eneral*Cluartiermcifterfiabe.

Ü^at 2)ienjl bei ber böbmifeben Slrmee. 4. Slptil 1814

als Obetfi jum 16. 3ttfanterie*9legiment. — 27 3af)t

alt, aus ber ÜJiittelmarf; notier 9 3ai) 1' in preufi*

’ [epem, öfterveiebfebem unb fpanifepem 2>ienfi. t 1844

als ©eneral Lieutenant, <$f>ef ber LanbgenSb’armetie

unb ^ommanbant »on SBerlin.

Dberft*8ieutenant n. 2)annenberg. ©eit 3. 3«li 1813

©eneral * Slbjutant unb (Sljef beS 9tecbnungSn>efenS.

9. 3uli 1814 in bie rufftfepe 2lvmee jurüefgetreten als

Oberft
5

ttorpet in ber rufftfepen SlrtiBerie.

SÄajor JEepper,
f.

3nfantevie*2)i»if«on.

SRajot n. Äötterifc. ©eit 4. Slpril 1813 im ©eneral*

Ouartiermeifterftabe, 9. 3uli 1814 in bie vufftfebe

Sfrmee jurüefgetreten. — 39 3abr alt, aus ©aepfen-,

cotbet 25 3abr in rufftfebem 2>ienft. f 1818 in

Sßilna als ruffifeper ÜJtajor ber Sngnüeure.

SRajor t>. SBöttidjer. ©eit 8. Sluguft 1813 ©eneral*

Slbjutant. 2>ienftleiflenb bei ©eneral ©taf ßjetni*

tfcpejf. 15. Mpril 1815 jutn ©tabe beS gelbmarfdjalls

gürfien Slücbet; norper in braunfeproeigftpem unb

preufjifcpem COienfi, julefct Oberfilieutenant im ©arbe*

2>ragoner*9ieg. f als Oberfi a. 2). in Serlin 1838.

Slittmeifier ». SUnenSleben. ©eit 6. September 1812

@eneral*2lbjutant unb Srigabemajor. 1815 als ÜKa*

jor jum 2. wefipbällfcpen Lanbn>ebr*Äa»aHerie*9igt. —
38 3al)t alt, auS Sommern; ttorper 23 3flbr in preu*

fjifipem 2>ienfl f 1819 als ÜKajor im 5. .jpuf.*9tgt.

ßapitain ». ©<bn>ebpoff. ©eit 11. Sluguft 1813 @e*

neral*Slbjrrtant. Sbfcpieb 9. 3uli 1814 als SJtajor;
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vorbei in öftcrreicbfebem unb preufifcbem $)ienji. t

1818 als rufftföet SÖiajov a. 2>.

9littmeifier ©raf t>. SßartenSleben, f. 3nf.s2M»ifton.

fRittmeifter 59 a r o n t>. Stennenfampff, Mlejranber.

©eit 4. Slpiif 1813 ©eneratsSlbjutant. 9. 3uli 1814

als üftajot ausgetreten unb in olbenburgfcben 3)ieuft.

— 30 3«br alt, aus ?h>lanb
;
vorder ruffifcber Sollen

gicns9ljfeffot, julefct Dbcrtjcfmeifter bet ©roffjerjogin

uon Clbenburg. f in ©iebeneicben bei Clbenburg.

3Rittmei)l«c ». *J3flugf, f.
£avaHerie*I>it>ifton.

ßapitain 9t o 1
1)
m a I e r. ©eit 4. Slpril 1813 im ©enerals

Duartiermeiftets©tabe. 11. November 1813 in bie

tufftfdje Slrntee jurüdgetreten
; votier ©apitain im

tufftftben IßagenfotpS.

©apitain ©tudenbetg. ©eit 4. Slpril 1813 3ngenieur*

Cfftjier. 9. 3uli 1814 in bie tufftfe^e Ärmee juttids

getreten; »erbet in rufftfdjem 2>ienft.

fjJrem.sgjeutenant ». ©taff, f.
3«fanterie*3>i»iftott.

^rem.sgieutenant ». ©cord, ©rnft. 6. September 1812

©eneralsSlbfutant. 2lbfc$ieb 6. 3uni 1814 als ©apis

tain. — 25 3nb l alt, aus Scbleften; »or|et 9 3«br

in ^reu^ifc^em 2>ienft. ?ebte nadjmalS in DreSben.

*ßrem.s8ieutenant ». 2>eli$, gtiebricb Jbeobot. 11* $>es

cember 1812 ©ec-sSieutenant. 3«i ©eiteralsCuartiers

meijlers Stabe, 53uteau(bef bei CberfHieutenant ». ©lau*

fewifj. 17. 3uni 1815 als Sapitain, 2lbjutant ber

53rigabe beS Cberft ». Äempfen. — 24 3af)r <*lt,

aus Sommern
;
»otbet 10 3afyt‘ in preujnf<bem 2>ienft,

julefct 1838 Cberft unb ftommanbeur beS 36. 3nfan=

terie*9iegimentS. f 1848 als ©eneralsSDtaj-or a. 3).

$rem.*8ieutenant ». © r a b o m. ©eit 8. Sluguft 1813 ©es

neral s 2lbjutant. 21. September 1813 jur 2)i»ifton

' beS ©eneralS ». 2irentSf<bilbt. 15. Slptil 1815 als
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(Sapitain jurn «Stabt beS gelbmatfcballa gütfttn SBlü»

«bet; »orfjer in preufiifcbem unb öfiecreic^fc^em 2>ienfl,

jule&t 1822 (Sapitain im 20. Infanterie Regiment.

SRatbmalS SRajor a. 5). unb ‘Poftmeifter in Sleufiettin.

*Prem.*Sieutenant ». Spetn,
f. Äat>aUevie=3)bifton.

Sec.5?ieutenant t>. £elet,
f. 1. SataiUon.

Sovnet t>. Äiel. Seit 11. Sluguft 1813 im Sureau beS

©tafen SBallmoben. 9. 3uli 1814 als $Prem.*£ieut.

in bie rufftfcbe Slrmee jurtirfgetreten; rotier in tuffu

fdjem 2)ienfl f 1844 in SRom als @ewtal*9Jiajot

in ber Suite beS ÄaiferS »on Shtflanb.

3unfet 9Jlap, Hubert. 25. Dctober 1813 jum göbnritb

ernannt. 3m Suteau beb Cberft=?ieut. x>. ßlauferoifc.

31. ÜJlärj 1815 jum 31. 3nfanterie Regiment. —
21 3«^ nlt, aus 3üli<b; »orljer 4 3ai>t in baperi*

fepem 3)ienft. t 1852 als ßberft* 8ieut. im 6. 3nfan*

teric*9legiment.

Dr. Stegemann. 13. SDtärj 1813 ^ofratp unb Ober*

ftabSarjt. 9. 3«li 1814 mit bem Sitel als ßollegien*

9iatt> in rufftfcfien 3>ienft jurtidgetreten. t ulS fai*

fetlicbet Seibarjt in ‘Petersburg.

Dr. SlnenatiuS. 13. SDlärj 1813 Ober^oSpitalarjt.

9. 3uli 1814 mit bem Jitel als .fjofratb in ruffifeben

3)ienft jurüefgetreten.

ÄriegSjablmeifter Stricfer. 11. 9lot>embet 1813. 15.

Slptil 1815 jut preufjifcben 3ntenbantur.

Snfantmc •

©enerakSBtajor ». Slrentsfcpilbt, SDSil^elm. 6. Sept.

1812 ©berjt u. ßpef bet 1. Srigabe. 13. Slug. 1813

Jtommanbeur bet 3nfanterie * Dtoifion. 2lbf<bieb 2.

3uni 1814. — 52 3«br nit» auS Sternen; »orbet
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33 3al>r in tyannoperföem
,
olbenburgfäem unb ruffu

fdjem 2)ienfl f 1835 in £ilbe«l)eim.

SRittmeifiet ©taf p. 933arten«leben, (Säfat SUeyanbet

©dpio. ©eit 8. Slugufi 1813 ctfter 3)iPifton«*Slbiut.

21. ©eptembct 1813 jum ©enerakCtuartienneifterftabe

perfekt unb jum Äorp«;Äommanbo. 29. SDtätj 1815

al« 2Rajot bem 8. Ulanen * ^Regiment aggvegirt. —
28 3afyt alt, au« Dftpreufjen; Potßer 14 3al)t in

preuj»|'cf>em unb f^e^ftfrfjem SMenft, julejjt 1825 SRajot

im 1. Mrafftet*9legiment. f 1851 al« CbevfhLieut.

a. 2). in O«ni«jen>o in *ßofen. — ©erauitbet 16.

©eptembet 1813 bei bet ©öfytbe, unb 31. 9R4rj 1814

bei (Eouvtrap.

©rem. * Lieutenant p. ©taff, Hermann, ©eit 4. SKpril

1813 jweiter 2>iPijton«*2lbiutant. 14. 9iorembet 1813

®eneval*0,uattiermeifter*Lieutenant. 31. üRärj 1815

jum 31. 3nf. * ^Regiment al« ßapitain. — 23 3aljt

alt, au« Söeimat; Porfcet 6 3al)r in tpeimarfc&em

2>ienfl, jule$t 1846 @encral*2Rajor unb Äommanbeut

bet 11. 3nf.«S3rigabe. 3c^t ©enerakLieut. a. 3). ju

3ucfelljaufen bei Ddpfenfuvtl) in SRieberfranfen. —
Seicht Pemmnbet 10. 2>ecembet 1813 bei ©eßeflebt.

©rem.*Lieutenant P. ©rabotp, f. ©tob.

6ec.*Lieutenant Sßeifjmann, f.
Artillerie.

SRajor Neppet. 11. 2)ecembet 1812 im tRedjnungÄwefen

pevmenbet; Ärieg«fommiffait bet 3nfantetie*2>iPifton.

9. 3uli 1814 in bie tuffif^e Armee jurürfgetreten. —
Slu« ©ölen; potfjer in ber ruffiföen ^apallerie. 1 1818

al« tufftfcfcer ©tafot in Sffiatfcpau.

Cand. jur. © cd. 13. SRärj 1813 ©rig.*Aubiteur. 9. 3nli

1814 jut tufjifcfien Armee übevgetteten.

Dr. © t ü e l. 13. 3Rätj 1813 ©rigabe*Sf)iturg. 9. 3uli

1814 Abfctyieb. Lebt in £)Ibenburg.
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lßt.*8ieutenant 33 runttet L, *Paul. 20. ©e^ternbet 1812

Srigabe^Cluattietmetfier. 2. gebvuat 1814 jut tufjl*

ftben Slratee übergetreten; vorder im rufftf<ben 9Rarine*

. 2)epattement. — SBentunbet 10. 2>ecembet 1813 bet

©ebeftebt.

SJolontair Sßacbenbufen. 11. October 1813. 2lm 2.

gebruat 1814 33rigabe ; duattiermeijtet. 31. 2J?ätj

1815 al« gieutenant jum 30. 3nf.*9legiment. — 2lu«

SJlerflenburg. f 1825 al« 8ieut. im 30. 3nf.*9legt.

1* Infanterie * Sörißabe

SWajot ». 91 a & m e t , getbinanb. 6. September 1812 Sa*

pitain u. 6^ef be« 1. 33ataiUon«. 16. Slugufl 1813

•ftommanbeut bet 1. 3nf.*S3rigabe. 31. 9Jlärj 1815

al« DberfHieutenant jum 26. 3nf. * Regiment. — 33

< Sab* «0, Sommern; »ot^et 21 3ab* *n pteufji*

feiern, btaunfcbrceigfcbem uttb !>efftfc^em 2)ienft. @e*

blieben al« Dberftlieutenant u. Äommanbeut be« güf.»

S3ataiü. 26. 3nf.*9tegtö. am 16. 3uni 1815 bei Signp.

©ec.*?ieutenant g t e i b e 1

1

». b. £ o t ft 111., Ultidj. ©eit

15. 3?ot>embet 1812 im 1. Söataitton, Slbjutant. 31.

SRärj 1815 al« 5ßtem.*8ieutenant jum 30. 3nf-=9lflt.

— 21 3nb 1' all» au« ©«nabrüd; »orbet 6 3aljt in

preufjifcbent SMenfl, julefct 1850 fcblee»ig*bolfleinfcbet

©eneral'SKajot. 3e$t in ©batlottenburg.

2. ^nfanlerie SBrigabc.

©berfkgieutenant SBarbenbutg, a33ilf>elm. 4. Slpril 1813

(Sb^f be« 3. 33ataitlon«. 9. 3uli 1814 al« Dberft

jut olbenburgfcben Slrmee übergetreten. — 32 3abt

alt, au« Ratten in ©Ibenburg; vorder 15 3nbt in

olbenbutgfcbem, öftetteidjfcbem unb tufftfebem 2)ienfl.

t 1838 al« elbeitburgfcber ©eneral-SRajor.
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©ec.»8ieutenant *. 9t u b l o f f.
19. 9Rai 1813 im 3. ©a*

taillon, Slbjutant. 9. 3uli 1814 al« Sabitain jur

tufftf<ben Slrmee übergetreten. — 31 3abt alt, au«

SRecflenburg; vorder in anbaltfcbem 3)ienft, jule&t 1846

br«uf»ifcbtt Dberfi im Ätieg«minifietium, aggregirt bem

Allgemeinen Ärieg«bebartement. 3e|>t ®eneral=sDtajor

a. 3). in Stieöty bei ®örli&.

fabaOerie • I© töiffon.

©eneral » SRajot grei^ett *. 3>ötnberg L, 3Bilbe rm.

28. 3uni 1813 dfyef ber 2. ©tigabt. 2. 3uni 1814

jur ^annocetfcben Slrmee übergetreten. — 45 3ab«

alt, au« Raufen bei ,£er«felb in Sfyuifjeffen; vorbet

in t^ur^efftfc^em, fcreufjifcfjem, roeftybälifcbem, braun*

fc^meigfcbem u. englifcbem 3>ienft; julefct 1842 banno*

t>erfdjer ©enetal»Lieutenant unb ©efanbter in *ßeter«»

bürg, f al« ©en.»8ieut. a. 3). in 3>üffelbovf 1850.

Obetfl»8itutenaat v. 9tofti&, (Earl. 8. Sluguft 1813 im

®eneral*Cluartiermeifier» Stabe. 22. *tai 1814 jur

rufjtfcben Särrnee in bie Suite bee jtaifer« t>erfe^t. —
34 3abr alt, au« SDterfeburg; «erbet 12 3«bf in

preufiftbem unb öfterreicfjfd^em 3)ienft. t 1838 alö

rufftftber @eneral»8ieutenant unb (Ebef bet 6. Ulanen»

3>ivijion.

Siittmeifier v. pflügt, griebri<b. 11. Sluguft 1813 ©ri»

gabe»2lbjutant. 1815 al« SDtajor jum 8. £uf.»9tgt.;

vorher in fäcbfifdjem 3)ienfi; julefct 1826 Oberftlieu»

tenant im 8. j£)uf.*9tgt. t 1849 in Naumburg a. S.

©rem.*9ieutenant v. Stjern, (Eugen. 6. September 1812

Sec.»8ieutenaut im 1. £uf.*9tgt., Slbjutant. 31. 2lug.

1815 al« 9littmeifter jum btanbenburgfdjen Ulanen»

9tegiment. — 24 3<rt)t alt; vorbei' 9 3«bt ln pwu*

3)ienft; julefct 1817 9iittmeifter im 3. Ulanen»

*. Quiflorp, 8tu(T..J5tutf<S* gigion. 1

9
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Regiment. Lebt in ©erlitt. — (Seiner verwunbet am

3. November <813 bei 2Binfen.

*Prem.*Lieutenant ®raf v. b. ©dj ulenburg. 5. £>cto*

ber 1813 ©rigabefSlbjutant. 9. 3uli 1814 jur ruffl*

[eben Sinne« übergetreten; notier in )>reufifcbem unb

öfterreidjfcbem SDienft. f al« vuffifc^er ©eneral^üBta*

jor a. 2. in 3‘ii'$fo* s©frto 1852.

Ärieg«rath ©grabet II. 11. Dctober 1813 ^Regiment«*

Quartiermeifter. 2. giebruar 1814 Srigabe^Cluartieiv

meifter. 31. SJiärj 1815 jum 31. 3nfanterie*91egimcnt.

Dr. giftet. 13. SRärj 1813 ©rigabe^bitutg. 9. 3uli

1814 al« £ofvath Slbfcbieb unb nach jRujjlanb juviief.

n- .
)

l. SBataüUm.

SRajot v. Stafcmer L, f. 1. 3nfanterie*©rigabe.

Sabitain u. Äommanbeur v. © dj ab e r, $einri<b. 15. 9tc*

loember 1812. 31. SRfivj 1815 al« SJtajor jum 30.

3rtfattterie*9iegiment. — 30 3abr alt, au« ^reufien;

vorher 17 3«h r in bieu(üifcbem 2ieuft; jule$t 1843

©eneral * 9Rajor unb Äommanbeut ber 6. 3nfanterie*

©rigabc. f 1846 al« ©eneral* Lieutenant a. 2. in

2orgau, — Leidet verwunbet am 16. ©ebtember 1813

bei ber ©öhrbe.

gäbnrid) u. Slbjutant v. 4p o m e t? e r
,

gtiebritb. 30. 9io*

vember 1812. 31. SRärj 1815 al« ©ec.* Lieutenant

jum 30. 3nf. * 9tgt. — 20 3abr nlt, au« ^omtnem

;

vorher 2 3al)re *n breufif^em 2ienji; jule$t 1848

SJlajor im 27. 3nf.*9tgt. f in ©oeft.

(Sabitain v. 916 (fing. 13. Sföärj 1813. 20. 2Rai 1814

jur olbeitburgfchen Slvmee übergetreten. — 37 3abr

alt; vorher 18 3ahr in olbenburgfcbem unb rufftfct'em

2ienfi.

®abitain v.' ÜÄontvert, SßbiHbb- 19- ®toi 1813.
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.n 31. 3Rdrj 1815 jura 30. 3nf.'9lgt. — 34 3afcr alt,

au« bev gangueboc; potfyet 19 3afyt in preujjifcpem

«nb »efipl>älifd?em Dienft; julefct 1816 aRajov im

30. 3nf.sDigt. t 1822. — 23era>unbet 10. 3)ecember

1813 bei ©eljeftebt.

Sapitain 9Jiat t$di, ®cotg. 19. ÜJiai 1813. 31. üRdrj

1815 jum 30. 3nf.*9igt. — 25 3abr alt,, au« Schaums

bürg in Reffen; povljer 13 3a&r in preujjifdjem unb

»eftpl)dlif$em 2>ienft; julefct 1832 (Japitain im 30.

3nf.=9igt. 3tfti SWajot a. 2). in Soblenj.

s$tem.4Henienant p. 2 Öfen, granj. 19. 2Jlai 1813. 31.

«Dfät-j 1815 jum 30. 3nf.*9igt. — 27 3al)r alt, au«

2Jiagbeburg; Vorder 12 3abr in preujjifdjem u. jpeft*

, pl)äli|C$em 3)ienft; julefct 1823 Sapitain im 30. 3n*

fanteriesfRegiment. f 1827.

$rem.*8ieutenant 303 a dj «. 28. 3uni 1813. 2lm 20. ©ept.

1813 .fiommanbeuv bc« *)3iomeiv2)etacbement«. 2lu«*

getreten 9. 3uli 1814. — 23 3al)t alt; Porber 9

3abr in wejtpljälitcpem unb »üttenibevgfcijem 3Menft.

fßvem.^ieutenant P. 2>anon>«fp, Diubolplj. 11. 3)cbr.

1812 @ec.*2ieutenant. 3»n 2>cbr. 1813 jum 7. 33at.

perfekt. 31. 9Rätj 1815 jum 31. 3nf.*9igt. — 28

3al)t alt, au« 3ol)anmßburg in Dftpreuficn; povljer

11 3«f)v in preufjifefcem ÜJienft; julefct 1820 Sapitain

im 31. 3nf.*9igt. Lebt in SRorbljaufen.

©ec. * Lieutenant p. ©e gebar tlj. 6. ©eptember 1812.

9. 3uli 1814 in rufftfc^en 3)ienft al« $Prera.*Lieuten.

jurücfgetreten. 27 3«t>r alt; povljer im ruffgcfyen gorft*

toefen angeftelit.

©ec.*Lieutenant g r e i Ij e r r p. b. § o r ft 111., f. 1. 3nf.=33rig.

©ec.*Lieutenant p. Jleler. 4. 2lpril 1813 tommanbirt

al« 2lbjutant jurn ^orpßftabe. 2lu«getreten 9. 3uli

1814. — 22 3al)t alt; porter in olbenburgf<$em u.

19 *
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franjöjifcbem SDienft; julefct 1835 Sabitain im ^reuf.

3. 3nfanterie*9legiment.

®ec.*8ieutenant Seemann, Sari. 19. ÜJtai 1813. 2lm

31. 2Rdrj 1815 jum 30. 3nf.*5Rgt. — 29 3ah* alt,

au® Sötten; vorher 6 3at)ie in bef[aufd)em 2)ienft;

julefct 1829 Sabitain im 30. 3nf.*5Rgt.

©ec.* Lieutenant SSergmann, ©ottlieb. 30. November

1812 vom gelbwebel jum gdhnricb ernannt. 31. 9Rdrj

1815 jum 30. 3nf.^gt. — 30 3af)t alt, au« Sroffen;

vorher 16 3a^r in pveufifdjcm 3)ienjl; julefct 1817

@ec.*Lieutenant im 30. Snf.-S^flt. t 1835 al«

Lieutenant a. 2). in (Stoffen.

$äf?nridi> fjemfen, Semharbt. 10. Dctober 1812 vom

©ou«*2lbfutant jum gäfynridt) ernannt. 31. SDldrj 1815

al« ©ec.* Lieutenant jum 30. 3nf.=9tgt. — 20 3at)r

alt, au« Dlbenburg; t>orl;ev
3A 3al)t in franjöftfcbem

2)ienfl; julefct 1817 ©ec.*Lieutenant im 30. 3nf.*9igt.

gäfjnrid^ v. ©fug, f.
7. SBataittort.

ftdhnricb v. «Wabbelt I. 30. 9Roo. 1812 vom 3unfer

jum gdhnricb ernannt. 9. 3«li 1814 al« ©ec.*Lieut.

jur rufftfeben Sltmee übergetreten. — Slu« Äurlanb;

vorder nicht gebient; julefct $ßrem.*Lieutenant ber rufft^

fcfien Slrtillerie. f 1845 ob. 46 al« «Waler in Dorpat.

3unfer v. «Wabbetl II. 20. ©ebt. 1813 jum gät>nti<±>

ernannt. 9. 3uli 1814 al« ©ec.*Lieutenant jur ruffi*

[eben Slvmec übergetreten. — Slu« Äurlanb; vorher

nicht gebient, t al« «Prem.*Lieutenant eine« Ulanen*

Regiment«.

ftelbroebet Seifttfo», ©tjtiftian. 20. ©ebt. 1813 jum

gdbnricb ernannt. 31. «Wdrj 1615 al« ©ec.*Lieut.

jum 30. 3nf.'9tgt. — 24 3ah 1' alt, au« Dftbreufjen;

vorher 5 3abe in f>reu^tf(b>em ©ienjt; julefct 1829 Sa*

bitain im 30. 3nfanterie*Wegiment. 1 1833. — 93er*
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reimtet al« gelbreebel 16. September 1813 bei bet

©öfyrbe.

gelbreebel Libuba, 3of>aim. 25. ßftober 1813 jum

ftihnricfc ernannt. 31. 9Rärj 1815 jum 30. 3nf.*

Regiment. — 33 3af>r alt, au« Djipreufien; vorder

13 3al>r in preufjifchem 3)ienji; julefct 1817 ©et.*

Lieutenant im 30. 3nf.*fRgt. f al« $rem.*Lieutenant

ber 2. 3nval.*Äpmp. 1840 in 3Reree in SBefipreufjen.

gelbreebel 9t a pp mann. 25. Dctcber 1813 jum g51m*

rieh ernannt, f 10. SDecembet 1813 bei ©efyeftebt.

3unfcr ©chm ib t
, f. 5. SSataiüon.

3unfet p. (Suffe 11, 6l)riftian. 25. October 1813 jum

gäljnrich ernannt. 31. 9Rärj 1815 jum 30. 3nf.*

5Rgt. — 19 3«h* alt, au« (Sftblanb; normet nicht ge*

bient; julefct 1817 ©ec.*Lieutenant im 30. 3nf. * Ütgt.

gelbreebel 9togge, S^vipian. 2. $ebr. 1814 jum gäfm*

rieh ernannt. 31. 9Rärj 1815 jum 30. 3nf.*9tgt. —
24 3ahv alt, au« Djtpreujjen; »orljet 5 3al>r in

pteufifebem Dienft; julefct 1830 Sapitain im 30. 3nf.=

^Regiment, f 1832.

Dr. Le tdje. 4. Slptil 1813 9tegiment«*®hirurg. 9. 3uli

1614 mit bem Sitel al« ßoUegien*Slffejfot au«getreten

nach ütufjlanb.

9tacf} bem 16. Sluguft 1813 traten ein:

s4kem.«Lieutenant ». ©tanbbille, 2ßilt>. 11. Dct. 1813.

Slm 31. 9Rärj 1815 jum 30. 3nf.*9tgt. — 21 3aht

J alt, cm« Datmjtebt ; porher 4 3af>t in barmfiäbtfchem

Dienft; julefct 1833 SRajor im 1. Snf-^gt- t 1837.

©ec.*Lieutenant P. & a j b a t « p ,
Sari. 11. Dctob. 1813.

äm 31. 5Rärj 1815 jum 31. 3nf.*9tgt. — 22 3af>r

alt, au« ^re«burg; vorher 6 3ahv in öjierreichfchem
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Dienfi; julefjt 1852 Süfajor im 26. 2anbn>ef)r=9tegim.

3efct Oberftlieutenant a. 3). in ©tenbal.

gßljnridj 9i e t? f , 3ofept). 11. Dctober 1813. 9hn 31.

Süärj 1815 al« ©ec.Lieutenant jum 30. 3nf.*9lgt.—
27 3af)r alt, au« Ungarn*, vorder 7 3«f>r in öjimeid^

feiern u. Tufftfc^em 3)ienft; julefct 1839 Sapitain in

ber @arnifon*.Rompagnie be« 4. 3nf.'5Rgt«. 1 1857.

*• SBatatUon.

3Jiajor u. Sfyef b. girrt«, gerbinanb. 6. ©eptbr. 1812

Sabitain. 31. üKarj 1815 al« Dberjtlieutenant auf

SBartegelb gefegt. — 41 3af)r alt, au« 5ftann«felb;

Dorier 25 3aljr in preufifdfcem Dienfi. f 1824. —
©djroer berrounbet 16. ©ptbr. 1813 bei ber ©öfjrbe.

©ec.Lieutenant u. 2lbjutant b. 8en«fi, darf. 19. ÜJlai

1813. 2lm 31. Söiärj 1815 al« f^rem-Lieutenant jum

30. 3nf.*9igt. — 25 3al)t alt, au« Dftpreufen; bot*

Ijer 3 3af>t in preufifc^em 3)ienft. ©eblieben am

16. 3uni 1815 bei Signp.

Sapitain b. Böller, Sari. 6. ©ept. 1812 *ßrem.4!ieut.

2lm 31. SOiärj 1815 al« SJiajor attadjirt betrt 30. 3n*

fantcrie*9iegiment. — 35 3al)t alt, au« 35armfiabt;

borget 18 3al>r in pteujjifdjem 3)ienfi; julefct 1820

3Jiajot unb $rei«offtjiet ber ®en«b’armerie. 3e^t

Dberftlieutenant im berliner 3n»alibenl)aufe.

Sapitain b. lUee. 11. 2)ecember 1812 *ßrem.Lieutenant.

Slbfd&ieb 22. SDiai 1814. — 29 3al)t alt, au« *ßreu*

fjen; borget 13 3al>r in bänifdjem SMenft. Srföof?

fidj> 1815 in *part«.

Sapitain b. 3>al»igf. 19. 3Wai 1813. 26. 3«ni 1814

al« 35eferteur gefiridpen. ©d&on Snbe 1813 oljne @r*

laubnif abtoefenb. — 25 3af)t alt, au« Reffen; bor*
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Jjer in pteufiiftbem u. wefipbdliffbem 3)ienft. SRacb-

mal« in fycfftfdjem 25ienft. , . >

Sapitain ». Svonfatt, 2lle;ranber. 11. iDecembet 1812

©ec.Lieutenant. 31. 3Rävj 1815 al« ßapitain jum

30. 3nf.*9tgt. — 28 Sab* «0, au« Dfipreufenj »or*

f)tt 13 3ai>r in preubifcbem 2)ienft ; julefct 1816 33Ra=

jor im 30. 3nf.*91e0iment. | 1826 in Düffelbotf. —
Stuwer »ewunbet 16. ©ept. 1813 bei bei ©öbrbe.

$tem.Lieutenant t>. 9lormann, griebti^. 15. Covern

bet 1812 ©ecLieutenant. 2lm 31* 3Jtärj 1815 al«

Gapitain aggregivt bern 30. 3»f.=9tflt. — 29 3al)t

alt, au« Sommern; »erber 12 3abr in preujtifcbem

©ienjit; jule&t 1825 Gapitain im 6. 3nf. Regiment,

t 1828 a!6 SJiajot a. 3).

*(kem. * Lieutenant ». ©cbrcebler, Leopolb. 28. 3uni

1813. 31. SRärj 1815 al« Gapitain jum §1. 3nf.»

Regiment. — 33 3abt alt, au« ©eeft in bet ©raf*

(ebaft SJtaif; »otbei 15 3a()t in preu^ifebem u. betg*

ftbem 2)ienji. 3«&t DberfUieutenant u. Gtappen*3»t;

fpector in ^>et«felb.

*ßrem.Lieutenant © <b n e ib e v* 19. SWai 181^. ©eit bem

1. Dctobet 1813 ohne Grlaubnifj abmefenb, unb 24.

3Rai 1814 entlaßen. — 28 3abt alt; »erbet iuweft*

pl)älif<bm Dienft.

*Urcm.Lieutenant ». 2>jtu«jilot»«fp, 3&UU. 4. 2iptil

1813 ©ec. Lieutenant. 31. 2Mrj 1815 al« *ßrem.*

Lieutenant jum 30. 3nf-*9igt. — 38 J3abv ult, au«

Dtufjlanb; teilet 18 3al)t in preufiifcbem 2)ienft
;
ju*

le^t 1817 Gapitain im 30. 3nf. = 9igt. — SSevmunbet

16. ©eptember 1813 bei bet ©öbvbe.

©ec.Lieutenant 2) i e cfm a n n
,
£einr. Scacbi™- 30. 9lo».

1812. 31. SDtärj 1815 al« ^tem. Lieutenant jum

30. 3nf.'SRgt. — 25 3abt ult, au« äßejtpbalen; »ov*
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tjet 8 3af)r in preufjifcfjem u. meflpfyälifcbem 3)icnfi

;

julefct 1836 (Sapitain im 30. 3nf.=9lgt. 3efet ®?ajot

a. $>. in SDtülljeim an ber 9luf)r.

©ec.Lieutenant SDterfel. 19. 9Wai 1813. ©ntlaffen 20.

Sanuat 1814. — 23 3al)r alt, au8 39apevn$ mfyet

7 3al)r in baperif^em JMenfi. - ?eicpt vemwnbet

16. September 1813 bei ber ©öprbe.

©ec. Lieutenant ©pleiter. 19. 9Jtai 1813. Slbfdtfeb

30. SJtai 1814 ptm Uebertrift in braunftpweigfcpem

2>ienft. — 19 3apr alt, au8 ^»annofer; rortjer 3

3afjr in weftppSlifcpem 3)ienfi. 3e$t btaunfcbwcigi'djer

Jg>auptmamt a. 35. unb ^rofeffor ber SRatpematif in

Sraunfcpmeig. — ?eicpt »erwunbet 16. ©eptbr. 1813

bei ber ©öptbe; ferner »erwunbet 10. ©>cbv. 1813

bei ©efjefiebt.

©«.Lieutenant *. X r o 1 1 ,
^fyilipp. 19. 5Rai 1813. Slm

28. ©ept. 1813 jum 5. Sataillon »erfefct. 31. ®tärj

1815 jum 31. 3nf.=5Rgt. — 20 3apr alt, au$ £er$*

felb; wnf)er 5 3af)t in f)efjtfd)em unb wftpf)<Sli[<bem

3)ienft; julefct 1841 SJtajor im 27. 8anbweljr*9legim.

t 1849 al$ ©berftlieutenant a. 2>. in (Srfurt.

©ec.Lieutenant «Riebparbt. 19. 9Rai 1813. Slbfcpieb

21. Sluguft 1814. — 31 3af)v ult; forljer 14 3«tyt

in preufnf<$em unb meftpljdlifdpem 35iertfl

©ec.Lieutenant ©cpneiber. Slm 30. 9Ror. 1812 »om

gelbmebel jum gäpnridj ernannt. 9. 3«li 1814 al«

©ec.Lieutenant jur olbenburgfdjen Slrmee übergetreten.

— 30 3af)t alt; »orf)et 16 3a|r in preuji. 35ienfi;

julefct ßapitain in ©Ibenburg f.

gäljntidj 33a ron ». Slberfa« I. 30. 9iov. 1812 »om

3unfer jum gütjnricp ernannt, ©tarb an SBunben

au8 bem ©efedjt an ber ©öljrbe am 16. ©ept. 1813.

— 19 3a$t alt, au$ 5Reral; »oifjer nicpt gebient.
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gähnrich ». ©tof^cim, f. 7. Sataillon.

gähnrich »ep er, Sofepp. 19. 9Jlai 1813. 31. »tärj

1815 als ©ec.^Sieutenant jum 30. 3nf.*9iegiment. —
19 3apt alt, au* ©oeji in äßeftppalen; Borget 4 3apt

in roeftppälifchem $)ienft; julept 1822 (SapitAin im

30. 3nf.»Ülflt. 3ept in ©oeft. — SBemmnbet 10. 3>e*

cembet 1813 bei ©epefiebt.

gelbroebel greubentbal (eigentlich 9iomaf), Hbuatb.

20. ©ept. 1813 jum gäpnticb ernannt. 31. 9Jtärj

1815 jum 30. 3nf.$Rgt. — 20 3apt alt, an« Ocfier*

reich; »otper 1 3apt in öftetreiehfcpem 3)ienft; julept

1824 3ßrem.*8ieut. im 30. 3nf.*9igt. 3efct £aupt*

mann a. 3). unb *polijei*3nfpe!tor in Hupen.

3«nfet SJaron ». SlberlaS II., Otto. 20. ©ept. 1813

jum gähnrich ernannt. 31. SJiätj 1815 jum 31. 3«-

fanterie*9tegiment. — 18 3apr alt, aus 9?eval; vor«

her nicht gebient, (Debliebett bei SBaveren 18. 3uni 1815.

gelbroebel S3eronet, gevbinanb. 25. October 1813 jum

gäpnrieh ernannt. Slbfcpieb 29. 9lo»ember 1814. —
27 3apt alt, aus granffurt a/O.; »orper 15 3ahr

in pteujjifchem 3>ienft. — Seicht »errounbet als gelb*

«>ebel am 16. ©eptembet 1813 bei bet ©öptbe.

3unfet SRüller II., (Sari. 25. October 1813 jum gähn*

rieh ernannt. 31. 9Hätj 1815 jum 30. 3nf.*9tgt. —
18 3apt alt, aus (Sfiplanb; vorher nicht gebient; ju*

le^t 1841 £auptmann im 1. 3nf.*9lgt. f 1855 als

SJlajior a. 3).

gelbtvebel o p p e
, Sari. 2. gebruat 1814 jum gähnrich

ernannt. 31. 3Jlärj 1815 jum 30. 3nfant.*9lgt. —
24 3apt alt, aus äßeftppalen

;
vorher 4 3aht in

pteufsifepem unb weftppälifchem 3)ienfi; julefct 1842

^auptmann im 30. 3nf.*9igt. t 1850.

Dr. ©cp licht ing. 4. Sipril 1813 Regiments ^Hpirurg.
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2lu«getveten 9. 3uli 1814 mit bem lEitel al« Sri«

gäbe * gfiiwvg.

3. SalaiOoit.

Dberfllieutenant u. <5f>ef SBarbenbuvg, f. 2. Snfarttcvie«

Sri gäbe.

gapitain u. Äommanbeue «. Siebemann L, gatl. 11.

55ecembet 1812 Srem.« Lieutenant. 31. ajiärj 1815

al« SRaior pm 31. 3nf.*9igt. — 27 3aljr alt, au«

Äönig«berg; votier 13 3aljr in breufjiftbem 25ienfi;

pfefct 1830 DbajHieutenant im 31. 3nf.'9igt. t al«

Dberft a. 5). in gvfurt 1848.

©ee.fgieutenant u. Slbjutant 9K e $ g e r
, griebrid?. 19. 93?ai

1813. 31. 3Kärj 1815 pm 34. 3nf.*Kgt. — 23

3al)r alt, au« ^eibelbevg; »orfyet 8 3«fyr in barm*

ftäbtfdjem 2)ienft; plefct 1819 Siem.* Lieutenant im

31. 3nf.*9igt. t 1857 in SRainj.

gapitain ». 9Ju«b«, f.
7. Sataillon.

gapitain ». Lßentfflevn, SBilfyelm. 20. ©eptemb. 1812

©««..'Lieutenant. 31. 2Jlärj 1815 al« gapitnin pm
34. 3nf.*9lgt. — 27 3afyr alt, au« Styeinbreufen;

vorder 14 3at)r in breufiif#em Dienft. t 1822 al«

gabitain im 6. Snf.^gt.

Srent.« Lieutenant Soben, *ßl>iltbb. 28. 3uni 1813.

31. SWärj 1815 pm 31. 3ttf.*Ägt. — 28 3a$t alt,

au« SCafrum in Svaunfcbweig-, »orf)er 11 3af)t in

breu£ifd)em unb n>efi!pbäli[c^em 3)ienft; plefct 1834

Cbevftlieutenant im 31. 3nf.*5Rgt. Lebt in SRöfblpu*

fen. — Lei<$t mmunbet 10. 5)ec. 1813 bei ©eljejiebt.

Srem. * Lieutenant ». gli l f a , garl. 8. Lluguft 1813.

31. SWärj 1815 pm 31. 3nf.*9igt. — 27 3af|v alt,

au« ©iebevtölpufen in Reffen; »orfoer 7 3al?r in

Ijeffifcbem unb öftroeic^fdjem 2)ienft. f 1833 al«

üWajev im 31. 3nf.*9?gt. in grfurt.
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©ec.Lieutenant ©cbinbler. 8. Sluguft 1813. Slbfcbieb

20. ®tai 1814; »orber in ffitfcflfc^etn 2)ien(l

©ec.Lieutenant ». 5Roer«,
f.

Slrtittevic.

©ec.Lieutenant Jrjofyenticfcen, SBilbelm. 19. Slai 1813.

31. SJifirj 1815 jum 31. 3nf«nterie * Regiment. —
20 3af)t alt, au« ©atmifcb in 93a»em; vorder 4

' 3al)i- in baperifcbem 3)ienft; jixle^t 1824 *)3rem.Lieut.

im 31. 3nf.=9igt. + in 9Rüt)lberg bei Erfurt 1851.

©«.Lieutenant ». 9iubloff, f. 2. 3nf.*Srigabe.

©ec.Lieutenant ©ratian, SBilbelm. 28. 9Jiai 1813.

31. SWäij 1815 jum 31. 3nfanteries9tegiment. *—

28 3afyr alt, au« Djterbing in SBürtemberg; »orber

8 3«f)t: in roürtembergfcbem Dienft; julefct 1817

8ieut. im 22. ©amifon^ataillon. t 1841.

©ecLieutenant ©ülrp, granj. 19. SDiai 1813. 2lb*

fcbieb 19. 3uli 1814, jut ruffifdjen Slrmee übergetre*

ten. — 31 3af)t alt; »orber 6 3«be in »ejtyljäli*

ftbem 3)ienfi.

©ec.Lieutenant SDtenfen, (Sbuatb. 19. 3)iai 1813. 31.

9Rärj 1815 jum 30. 3nf. * Regiment. — 31 3ab*

alt, au« SJlinben; »orber 14 3«br in pveufiifcbem u.

roeftyfyöliföein S)ienfi; julefct 1840 Gapitatn im 28.

?anbn>efyr*9tegiment. t 1857 am 9tl)ein.

gäbntitb SB i 1 1 e. 13. Sföärj 1813 »om 3unfer jum gähn*

xxd) ernannt. 9. 3uli 1814 al« ©ec.Lieut. jut rufft*

(eben Slrmee übergetreten. — 23 3«br «ft; »erbet

nid>t gebient.

gäbnricb ». Stempel, 19. «0lai 1813. ©eblfeben 16.

September 1813 bei ber ©öbtbe. — 18 3«br «ft»

au« Äurlattb; »erber 1 3«br *n ber rufftfeben SDJilij.

gäbnritb giebig, geopolb. 19. «Diai 1813. 31. 9Härj

1815 al« ©ecLieutenant jum 31. 3nf.Regiment. —
20 3abr alt, au« Deffau; »erber 2 3abt in beffau=
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feiern X>ienft ; julefct 1823 ifkem.«2ieutenant. 1 1824.

— SBerwunbet 10. 2)ecember 1813 bei $abpe.

gäbnrieb £apecf, SBettbel. 8. Slug. 1813. — iDefertirt

29. Sttdrj 1814; sorget in öfievreicbfcbem 3)ienft.

3unfer 33ree$, ßatl. 20. Sept. 1813 jum gäbnrid) er*

nannt. 31. SDtärj 1815 jum 31. 3nf. = — 19

3al)t alt, auS 9leufiettin in Sommern; vorder 1 3«^v

in pteufifctyem 3>ienft ; jule&t 1824 ©ec. * Lieutenant

im 29. 3nfant.=9legiment. f 1843 in ©aarlouiS als

©apitain a. 2).

Unteroffizier ©offom, griebrieb. 20. September 1813

jum gdbnricb ernannt. 31. «Dtdrj 1815 jum 30. 3nf.*

Siegt. — 21 3at>r alt, au« 3)effau; oorljer 4 3al)V

in weftpbdlifcbem 2>ienfl. ©eblieben am 16. 3uni 1815

bei Signp.

gtlbmebel SB ie mann,
f.

5>epot.

gelbroebel ©ommerfelbt, Sodann -Blicbael. 25. Dct.

1813 jum ernannt. 31. 9Rärj 1815 jum

30. 3nfanterie*9legiment. — 29 3«br alt, aus Jllein*

©erlindben in ber Sleumarf; vorder 14 3«br *n b teil?

fjlfdjem iDienft ; julefct ©apitain im 30. 3nfanterfe*

*J ' Regiment. 2ebt in $a»e[berg.

3unTet ?ange II, (Sbuarb. 2. gebruar 1814 jum gdbn=

rieb ernannt. Slbfcfiieb 9. 3uli 1814.

Dr. SBauble. 9legimentS*GbirurguS 13. 9Wdrj 1813.

31. SDldrj 1815 als $itular*9latb jum 31. 3nf.*9igt.

— f 1852 als ^Regiments* u. Ober* ©arnifonftabs*

Slrjt in ©rauben;.

4. &<tt<uUon

SBlaior u. ©b*f § o t n
,
griebricb. 6. September 1812

Sapitain u. (51>ef ber 3dget*Äomp. 31. SJtdrj 1815

als Dberftlieutenant *ßenjion. — 41 3abr alt, aus
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• fpreufjen; vorder 25 3afyt in preufiifcpem 35ienft. f

in ©erlin.

Sec.*9ieutenant u. 2lbjutant b. SBeibmann«botf, 9Roj.

19. SJlai 1813. abfcpieb 16. «uguft 1814. i
*— 24

3al)t alt, au« sjkjfau*, vorder 8 3abt in öfterrei^=

fcpem unb baperifrtyem 2)ienft.

Sapitain b. 3)aniele»i&, Sari- 6- September 1812

©rem.«8ieutenant. 31. SJlävj 1815 al« Sapitain aggte*

girt bem 31. 3nf.« Siegt. — 33 3al)t alt, au« Slbing;

Borger 17 3al)t in preufjifcpem 2)ienfl; julefct 1821

Sapitain im 7. 3nf.* Siegt, t al« «Dlajor a. 35. 1842.

Sapitain b. 3 u r n> e ft c n
,

Jpeinr. älejc. 19. 3Rai 1813.

31. SJiärj 1815 jum 31. 3nf.*Siegt. — 29 3a^r alt,

au« $ö;rter in 5Beftpf>alcn; Borget 7 3al>r in öfferrei#*

fdbem u. roejtpfyäliföem 2)ienft. f 1843 al« ©eneral*

tDiajov u. Äommanbant Bon Sofel.

Sapitain B. & löfflet, Submig. 19. ÜJiai 1813. 31.

«Didi'S 1815 jum 30. 3nf.« Siegt. — 31 3a$t alt,

au« £irf<pfelb in SBeftyfyalen; Boiler 15 3al)t in

Ijeffrfcpem u. roeftpljälifcljem 3)ienft; julefct 1815 Sa«

pitain im 30. 3nf.«Siegt. t 1824.

Sapitain b. Sund, 35iebericp. 4. Slpril 1813 ©rem.«

Sieutenant. 9. 3uli 1814 al« Saitain jur rufftfcbcn

SHrmee übeigetreten. — 31 3af>« alt, au« Taimen in

.fturlanb ; Borger in pteufnfcpem 35ienfi. t al« ®ut««

beftfcer in Äurlanb.

Sapitain Setpe«

,

Sluguft. 11. Sluguft 1813. ©enfton

31. SJlärj 1815. — 44 3afyr alt, au« Offenburg in

©aben; Borget 22 3al)r in öfterreicpfdjem 35ienfi. f 1855.

©vem.«?ieutenant Oelfyafen b. Sdjellenbacp, Siegmunb.

19. SÄai 1813. 31. ÜJlätj 1815 al« Sapitain bem

30. 3»f *9iegt. aggregirt. — 36 3af)t alt, au« ©i$«

genjiein in ©apetn; Borget 19 3af>t in preufiif<$em
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unb baj>erifd?em Dienft ; julefct 1820 Sapitain im 13.

3nf.*Kgt. t at« «Kajor a. D. 1824.

*ßrem.*Lieutenant ». S3rofp, Dfyeobot. 19. ÜRai 1813.

31. SKärj 1815 jurn 31. 3nf. * Kgt. — 27 3a^t alt,

^ auö Koermonbe
; sorfyer 12 3at)r in öflerteicbfcbent u.

bergfcpem dienft; julefct 1840 Oberftlieutenant im 31.

3nf.*9igt. f 1849 in (Stfurt.

«ßrem.* Lieutenant ^ilbebranb. 19. 2Jtai 1813. 31.

«Dtäij 1815 jum 30. 3uf.*9iegt. — 35 3al)t alt, au«

gtanffurt a./3Ä. ;
»orljet 21 3®br in primatifcbem

Dienji; julefc 1818 Sapitain im 30. 3nf.*9legt.

©ec.*Lieutcnant Dollmann, 3<>bann. 19. «Kai 1813.

31. SKSvj 1815 al« $rtm.*Lieutenant jum 30. 3nf.*

Kegt. — 24 3afyr alt, au« 33apem; »orljev 6 3®bt

in baperifd)em Dienft; julefct 1847 SJtajov im 30.

3nf.=9iegt. Lebt in Dtier.

®ec.4ieutenant ». Datier, fater. 19. SRai 1813.

31. «Dtarj 1815 jum 30. 3nf.*9tegt. — 22 3af)t alt,

au« Itötben; »origer 5 3aljr in bemburgfcbem Dienft.

t 1821 in fötbenfdjem Dienft.

®cc.=Lieutenant gljrbarbt, gart. 19. «Dtai 1813. 31.

SRätj 1815 jum 30. 3nf.=Kegt. — 21 3al)t alt, au«

Serg; borget 5 3al)r in betgfcljem Dienft; julefct

1847 Oberft* Lieutenant im 34. 3nf.-9tegL f 1852.

<5ec.*Lieutenant Slitmfe, griebridj. 28. 3uni 1813

gäf>nridj. 31. SKärj 1815 al« ®ec.* Lieutenant jum

30. 3nf««t. * JRegt. — 27 3al>r alt, au« «Kagbeburg;

»orber 4 3abf in »eftpbälifcbem Dienft; julefct 1821

s$rem.*Lieutenant im 30> 3nfant.*9legt.

€#c.*Lieutenant ». Doll, IBembatb. 30. Kotemb. 1812

gäbncid). ©eblieben 9. gebruar 1814 bei Keulanb

»ot Marburg. — 28 3abi' alt, au« gereift in Li»*

lanb; »orber nicht gebient.
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gäf>nrid? ^eibemann, f. 35epot.

8Ät>nrid) SBehmepet, ®eorg. 19. SJiai 1813. 31. SJiärj

1815 als Sec.*Lieutenant jum 31. 3nf.*9iegt. — 18

3afyr alt, au« ®otl>a; vorbei
-

2 3aljr in gothajchem

2>ienfi; julefct 1850 SRajor im 31. 3nf.-3#egt. gebt

al« Cberftlieutenant a. 3). in (Svfurt.

gelbmebel ». $ e i t * 3 m h o f f ,
(ber eigentliche 9tamc mar

Shabaub) Smil 2lnbrea«. 20. September 1813 jum

gäbnrich ernannt. 31. SJiärj 1815 jum 30. 3nfant.*

Siegt. — 19 3«l;v alt, au« bcr <Sd?w>eij
; vorher 4

3a^r in fchtt>eijerif<hem 2)ienft
; julefct 1848 SWajot

im Lanb».*Sat. 36. 3nf. «Siegt«. f 1850 in Soln.

gelbroebel Simon«. 20. Septbr. 1813 jum gähnrich

ernannt. Slu«getreten 9. 3uli 1814.

3unfer Dlbenborp, giiebrich. 25. Dctober 1813 jum

gäbnrich ernannt. 31. ÜRfirj 1815 jum 30. 3nfant.«

Siegt. — 21 3ab* alt, au« Hannover
; vorher 3 3af)t

in meftpbälifdiem 3)ienft; julefct 1820 Sec.*Lieutenant

im 30. 3«f- 5 9iegt. 3e$t ^eem.-Lieutenant a. 2>., Sien*

bant u. Saljfaftor in 2)üren.

Dr. s3Rartienfen. 16. SJiärj 1813 Siegiment«*Shirurg.

9. 3uli 1814 au«getrtten mit bem 3Titel al« 2itular*

uttf). — 2lu« f<h»ebifdj Sommern.

5. Sataillon.

Sapitain u. S^ef »• 2> o b f ü ^ , 91ugufit. 10. Cctober

1812. 11. 2>ecember 1813 Äommanbeur be« 5>epot«.

31. SDiärj 1815 al« SRajor entlaßen. — 31 3af>t

alt, au« Stieg; vorher 14 3al)t in pteufjifchem unb

braunfd)»eigfd)em ÜMenft. Lebte nachmal« in Steina,

ipiem.ä Lieutenant u. Slbjutant Langenefer, 2BiIl)eIm.

28. 3«ni 1813. 31. 9Rärj 1815 al« Sapitain aggre*

girt bem 31. 3nf.^3iegt. — 35 3ahr alt, au« SJiagbe«
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bürg; rotfjer 14 3<»pt in preufHfepem unb weftppdli*

feiern 3Dienft
;

julept Sopitain im 3. 3>nf.*9tegt. 1819.

t 1838 in Jjalbevftabt. — Seicht »erwunbet bei ©epe.-

fiebt am 10. 2)ecember 1813.

©apitain ». U®lat** ©leidjen. 19. SJlai 1813. f 1814

ju Sleumünfter an SBunbett, empfangen im ©efeept von

©epeftebt am 10. December 1813. — 44 3apt alt,

au® Reffen; vovfjer 29 3at>r in peffifepem u. nxft*

ppdlifdpem 2)ienfh

(Eapitaitt ©cpimmelpfeng, ffllarttn. 28. 3uni 1813.

31. ®lärj 1815 jum 30. 3nf.*Slegt. — 25 3apr alt,

au® .ftapenellcnbogen; »orpet 11 3apr in peffifepem

unb weftppdlifdjem Dienft; julept 1839 Cberftlieute--

nant im 30. 3nf-*9fagt- t 1856 als Cberft a. 2).

in 2vier.

(Sapitain u. 91 op, gtiebiicp. 19. SDlai 1813. 31. Üiärj

1815 jum 30. 3nf- j 9iegt- — 25 3apt alt, au« Sßefi^

pbalen; »otpev 12 3api' in preufjifcpem u. bergfepem

2>ienjt. f 1843 al« Dbetfi u. jtommanbeut be« 17.

3nf.*Slegt0.

(Sapitain Sen i den, griebrid) SBilpelm. 19. SJlai 1813.

9. 3anuav 1814 Äommanbant be« Hauptquartier« be«

©rafen SBaümoten. 31. SJldrj 1815 jum 31. 3nf.*

Siegt. — 28 3apr alt, au« Halberftabt; »orpet 9

3«pt in preufjifcpem unb roeftppdlifcpem 2)ienft; julept

1837 ÜJlajor unb Directot bev 8. 2>i»ifum«j©(pule.

t 1847 in dtfutt.

Srem.* Lieutenant ». Slübinger, Han«. 3. 3uli 1813.

31. SJlärj 1815 jum 30. 3nf.*9legt. — 25 3ape «lt,

au« ber fßfalj; »orpet 9 3apt in öfierteiepfepem 2)ienft;

julept 1820 ^rem. --Lieutenant im 30. 3nfant. -- Siegt,

t 1825. ^ SBaprfcpeinlicp »erwunbet 10. December

1813 bei ©epeftebt.
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Bveni.Lieutenant v. *ßr Anbei, 2lbri«n. 29. üttai 1813

Sec.Lieutenant. 31. ÜRarj 1815 al« ^$rcm.*fiieute*

nant juin 31. 3nf.*0tcgt. — 22 3afyv alt, au« 9Rün*

eben; vorbei' 4 JJaljr in baperifchem 3Menft. f 1824

al« Sprem.Lieutenant im 31. 3nf.=5Regt.

Set.Lieutenant Bommel, 2hf °fc°r- 28. 3uni 1813.

31. Blärj 1815 al« ^rem.Lieutenant jum 31. 3nf.*

Üiegt. — 19 3aljt alt, au« Gaffel; vorher 4 3ahr

in n>eflpt>&lifd9cm CDienfl ;
jule^t 1858 ©enetalLieute*

nant u. Äommanbeur her 12. ÜJivifton. Hebt in ©vfurt.

Sec.Lieutcnant Bucbeniu«. 28. 3»ni 1813. 9. 3uli

1814 gur rugifefcen Slrnice übergetreten in ta« SRigafche

2)ragoner*SRegt. — 25 3af)r alt, au« Bveufjen ; vor*

her 5 3ahv in tveftphäliicbcm S)ienft.

Sec. * Lieutenant @ei«Ier, 2ßilhelni ?oui«. 28. 3uni

1813. 31. SRdrj 1815 juin 3fl. 3nf. * »egt. - 24.

3ahr alt, au« Reffen; vorher 5 3af>v in h e ff'fä>em

unb tvejtpbdlifcbem CDienft ;
jule^t 1833 Gapitain im

3U. 3nf.*5Regt. f 1840. — Schmer venvunbet 10.

2)ecembcr 1813 bei Sebeftebt.

Sec.Lieutenant v. X r o 1 1 , f.
2. '-Bataillon.

Sec.Licutenant 21 p p e l
, f.

7. Bataillon.

Sec.Lieutenant v. Si u t f ch e n b a dj. 11. 2luguft 1813.

2lbfchieb 30. 3uni 1814. — 2lu« Sachten; vorher

4 3al>r in fächftfcbem 3)ienft.

3unfer Schmibt 11., Gbuarb. 25. Cctober 1813 jum

gähnrich ernannt unb vom 1. jum 5. Bataillon ver*

tefct. 2lbfchieb 25. 5Rärj 1815. — 18 3«be alt, au«

Sivlanb; vorher nicht gebient.

gelhvebel »eicharbt. 25. Dctober 1813 jum gabnrich

ernannt. 2lb|cbicb 19. November 1814. — 28 3ahv

alt, au« Hannover; vorher 13 3abr in hannoverfefcem

unb tveftpbalifcbem 3Menft.

u. Quiftor», 8tuff..2>*utfd'f l'tgion. 20

Di
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Fünfer x>. Äornafcfp, Seopolb. 2. gebruat 1814 jum

gfil>nri<$ ernannt. 31. SJlärj 1815 jum 31. 3itf.=

Siegt. — 22 3af)r alt, au« äöartenberg in ©d&leften

;

»orf)er 7 3a^r in preufnfcfyem 2>ienft; julefct 1817

©ec.*8ieutenant im 31. 3nf.^SÄeQt.

Dr. ©ctymibt I. 29. 3uni 1813 Slegiment« * (Sbiturg.

31. «Dlarj 1815 jum 30. 3nf.*9legt. - Slbfc^iet 1817.

O. äBataiUoit.

ßapitain u. (5t>ef n. Stagnier II., .fjatt«. 11. 2>ecember

1812. 31. SDlärj 1815 al« SDiajot' jum 31. 3nf.»

Siegt. — 29 3alfr alt, au« Sellin in .fjinterpomniem;

normet 17 3al>v in preufjifdfem üDienft; jule&t 1835

Dbetft unb &emmanbeur be« 13. 3nf.*9legt«. f 1853

in £aHc.

©ec. « Lieutenant u. 2lbjutant v. 2Uen«torf f, SBilfyelm.

15. Sluguft 1813. 29. Sölärj 1815 jum fd)left|dbcn

Ulanen* Slgt. — 23 3af>r alt, au« jammern; v>cvf>cv

2 3aljr in ^>veu#ifc^cm Dienft; julefct 1838 Sittmei*

fiter im 2. UlanemSlgt. f al« SRajor a. 21

. 1850.

Gapitain Srufig Gbler ». Sruit, ©eotg. 19. 5Dlai

1813. 31. SRärj 1815 jum 31. 3nf.*9lgt. — 24

3al>t alt, au« ©t. ©oat am Slljein; vorder 11 3al>v

in fjeffifcbem u. weftpfydlifcbem SMenft ; julefct 1857

@eneral*9ieutenant u. Äommanbeut ber 13. 3)it>ifton.

t 1858 al« Oeneral ber 3ttfanterie a. £). in ©örlijj.

Gapitain S e $ t o l b ». @t>tenfc& werbt, 3<?f>. griebv.

Soui«. 28. 3uni 1813. 31. SJlärj 1815 jum 31. 3nf.*

Slgt.— 26 3abt‘ alt, au« gedungen ; vorder 13 3af)t

in Ifofyenjollernfcbem u. weßplfälifctytm SMenft ; julefjt

1831 Dberfilieutenant im 31. ?anfcwebr*9tgt. f 1847

in Slaumburg a. ©.

St«tn.*8ieutenant Set et«. 6. September 1812. 1814
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al« Gapitain juv ruffifcben Sfrmee übergetreten. —
31 3af)t alt, au« Gftf)lanb ; vorbei- in ber eftl^länbifc^en

5Diilij. — SBerwunbet 10. 2)ecbr. 1813 bei ©eljeftebt.

*ßrem.4!ieutenant v. 33 oyberg, f.
7. 33a!aitlon.

*ßrem.*Lieutenant v. ©urf on>, Hermann. 11. Slug. 1813.

31. 9Jtdrj 1815 jum 31. 3nf.t=!Rgt. — 22 3at>r alt,

au« SBarin in SRetftenburg
; votier 7 3al)t in preu*

fjifdjem u. bavmftäblfcbem Dienft; julefct 1848 Cbetft /

u. Äpmmanbeuc be«.il2L_3nf.*9tgt«. 3e&t ©eneral-

SWajor a. 2). in Grfurt.

*ßrem.s Lieutenant ^>o^en«tög v. JjoljenÄtöger. 8.

Slug. 1813. 9. 3uH 1814 jur rufftfdjen Strmee über«

getreten. — 35 3«l>v «0, au« SBittingnau in 93 bty

men; vorder 15 3«^t in ofieneicbfc^em 3)ien|t.

*ßrem.*Lieutenant Dierfcben, Grnft. 11. Sluguft 1813.

31. 9Äärj 1815 aggvegirt bern 30. 3»f.*$gt. — 22

3«l)r alt, au« ©rojjenljabn in ©acbfen; vorher 9 3<'bt

in facbftfchem 2)ieitfl; sulefct 1819 ‘-Prem.* Lieutenant

im 16. 3nf-*9lgt. f 1840? al« Gapitain a. 3). —
SSermunbet 10. 3)eccmber 1813 bei ©cheftebt.

©ec. j

L

ieutenant v. Gail. 6. ©eptembev 1812.

Slbfcpieb al« ^kem.# Lieutenant 11. gebvuav 1815. —
20 3al)t- alt, au« ©erlitt

;
vorher 3 3<iht in preujji*

feiern 3)ienfi; julefct 1853 fDtajor im 26. Lanbrnetyr*

9tgt. t 1853 al« Dbeiftlieutenant a. 2).

©«.^Lieutenant Lange I., Gbuarb. 6. September 1812.

20. SDtai 1814 entlaßen. — 26 3«^r alt; vorbet in

bet livlänbifdjen 9Ki(ij.

©ec.sLieutenant v. .Kaltenborn, f. 7. 93ataiÖon.

©ee.«Lieutenant v. Lin flow, griebr. Slug. 11. Sluguft

1813. 31. «Dlärj 1815 jum 31. 3nf. * SRgtl — 30

3nf)t alt, au« Clbenburg; vorher 7 3al)i' in preujji*

fd?em, olbenburgf<bem unb bänif^em $>ienft; jule&t

20 *

Digitized by Google



312

1830 5ßrem.*8ieutenant in ber 13. 3nf. * Otgts. * @ar»

nifon»Äorapagnie.

©ec.»Lieutenant ». Ätamer, f. 7. 'Bataillon,

gäfjnrid? Uribolet, Sari. 3. 3uli 1813. 2lbf<bieb 1.

©eptember 1814 als ©ec.» Lieutenant. — 25 3abc

alt, aus bei- ©cbmeij; votier 6 3aljr in fötoeijeri»

feiern 2)ienft.

gäfjnricb Baron o. 2ßi$ leben I., DiocbuS. 11. Slug.

1813. 9. 3uli 1814 als ©ec. » Lieutenant in olbett»

bürgten 2)ienft iibergetreten. — 22 3«br alt, aus

Sutiit
;

»orljer 1 SJionat in englifcbem 3)ienft. 3c$t

Dberftallmeifttr in Clbenburg.

gäbiuicb Lcontyarb, f. 7. Bataillon,

gelbwebel 33iebtt>eger, Lobegott. 20. ©eptember 1813

jum gäbnrief) ernannt, ©ejtorben 14. SJiärj 1814

an ben im ©efeebt bei SReulanb am 9. gebe. 1814

empfangenen SBunben. — 33 3al)C alt, aus Slnna-

bürg in ©ad?fen; vorbei 15 3al)v in fäc^ftfc^em 2>ienft.

gelbtoebel SDiorgenfte rn, Sluguft. 25. ßctober 1813

jum gäbnricb ernannt. 31. SÖiärj 1815 jum 31. 3nf.»

3tgt. — 34 3al)r alt, aus ©öftebt bei Slnnaburg in

©adjfen ;
vorher 13 3af)i in fdd?fifct>ein 25ienft; ju*

lefct 1828 Sapitain im 32. Lanbnt»9igt. f 1838.

gelbmebel ©tofi, (Sari gtiebr. 25. Dctober 1813 jum

gfifynridj ernannt. 31. 3Kärj 1815 jum 31. 3nf.»

9igt. — 31 3at)r alt, aus äßcvbau in ©aebfen; vor*

l)ev 14 3af)v in fäc^ftfe^em üDienft; julefct 1829 6a?

pitain im 31. 3nf-*9igt. t 1848 in 2BeifjenfelS.

3unfev o. SBeibenbaum, Silejanber. 2. gebntar 1814

jum gäi)nvicb ernannt 31. SDiärj 1815 jum 31. 3«f.»

Ägt. — 18 3«f)v alt, auS SJioSfau; vorher niebt ge»

bient, f 22. ßctobev 1815 ju ©räjfel an SShmben,

empfangen bei SBaveten 19. 3uni 1815.
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3itnfer JUa u«nifcer, Sari. 2. gebruar 1814 jum $<Sbn»

rieb ernannt. 31. SJMrj 1815 jum 31. 3nf.*9tgt.

—

26 3al>e alt, vorher nicht gebient. ©cblieben 16. 3«ni

1815 bei Signv.

tfolonnenfiibrer Stopp, Stuart1

. 26. 3uni 1814 jutn

^4ljnri(6 ernannt. 31. 9)?Arj 1815 jum 31. 3nf.»

9tgt. — 21 3af>r alt, au« Hamburg; vorher 1 3al)r

in Ijanfeatifcbem $>ienft; julefct 1817 ©ec. Lieutenant

im 31. 3nf.*9tgt. + 1831 al« 3tentant in ^eiligenltabt,

Dr. 2Revflin. 3uli 1813 9tegfment«*Sbirurg. 9. 3uli

1814 mit bem $itel al« Sollegien - 21ffeffor jut ruffi*

fd)en Slrmee ubergetreten.

9tacb tem 16. Sluguft 1813 trat ein:

Sapitain €> b e r f i r <b ,
botti«. 5. Dctober 1813. Slbfcbieb

20. 9Jtai 1814. — 34 3af>r alt, au« $agen«u jm

Sffa|»; vorbei 16 3abr in tvüvtembergfcbem Dienft.

7. SSataiüo«.

2lm 21. ©eptember 1813.

Sapitain u. S^ef v. 9t ei che. 11. Slug. 1813. 2lbf<bitb

al« 3Jtajor 10. 3anuat 1814. — ?lu« Sapreutb; vor?

bev in pmtfiübem 2)ienft.

«• 2ltjutant v. © r o b b e ‘ >» < ^einridj. 30. 9to=

vetnber 1812 vom 3unfer jum gäb^vicb ernannt beim

1. ©ataillon; 21. ©eptember 1813 jum 7. ©ataillon

verfemt. 31. ÜJtärj 1815 al« ©ec. Lieutenant jum

31. 3itf-*9tgt. — 22 3abr alt, au« Hannover; vor*

bet nicht gebient; julefct 1817 ©ec. Lieutenant im

31. 3nf.*3tgt.

Sapitain v. 9t u « p «. 19. 9)tai 1813 im 3. SBataillon.

22. ©eptember 1813 jum 7. ^Bataillon. 9. 3uli 1814
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jui ruffifcbett Sinnee übergetreten. — 28 3al)t alt;

»orfyer 14 3al)t iit öftevreicbfdjem u. fvanjöf. 3)ienft.

Gapitain ». Uttenfyofen, Garl. 5. Dctober 1813

31. Stfirj 1815 jum 30. 3nf.*9tgt. - 30 3a$r alt,

auö Dftpreufen; vorder 16 3abt in preufifcbem, braun*

fctweigfcbem u. ccburgfdjem CDienft. f 1831 alß Ga*

pitain im 11. Lanbwefr*9tegiment in ©laf.

Srem.*Lieutenant t>. Sojrbetg, Garl. 19. SDiat 1813

im 6 . Sataillon. 25. September 1813 jum 7. Sa*

taillon »evfefct. 31. Stärs 18(5 alß Gapitain aggre*

girt bem 30. 3nf.*£Rgt. — 30 3af)t alt, au« Goburg;

sorget 12 3af)t in coburgfcpem u. ojterreic$f<$em 2)ienfi;

Sulefct 1821 Gapitain im 13. 3nf.*9tgt. f 1839.

Stern. * Lieutenant ». Sonne I., SB. 11. Sluguft 1813.

20. Stai 1814 jur raffifdjen Slrmee juvürfgetreten in

baß ^Jetertburget ©renabieivSgt. — 2luß §olftein;

oorfyet in ruffifdjem 55ienjl 3e$t ruffifd)er ©eneral*

Lieutenant a. 2>. unb Senator in Sonn.

Stern. * Lieutenant ». 3anon>ßfi, Garl. 22. September

1813. Senffon 31. Stars 1815. — 48 3a^t alt,

auß SBeffpreuffen; votier 29 3affr in preuff. 35ienff.

t 1843.

See.*Lieutenant #. Kaltenborn, Garl. 19. Stai 1813

im 6., 22. September 1813 sum 7. Satailion »erfefct.

31. Stärs 1815 alß Stern.«Lieutenant sum 30. 3«f.*

Sgt. — 37 3af)t alt, auß Saufen; rorfer 11 3afyt

in preufiicpem u. tveftpfjäüfdKtn 2)ienft; julefct 1820

Gapitain ber ©enßb’armerle.

Sec. «Lieutenant Slppel, Garl. 22. Stai 1813 im 5.,

22. September 1813 511m 7. Sataillon. 31. Stärs

1815 sum 30. 3nf.*9tgt. — 28 3affr alt, auß Reffen;

vorder 3 3al)t in roeftpfyälifcfcm 2>ienff; suleft 1815

Sec.*Lieutenant im 30. 3nf.*9tgt. ©ing nacf Gaffel.
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SecLieutenant Äv timet, gubwig. 29. 3tili 1813 im

6., am 21. September 1813 jum 7. ©ataillon. Slb*

fcbieb October 1813; ootbet in öfterveicbftbem 2)ienfi.

SecLieutenant ». Söiefebe. 5. October 1813. Sludge*

treten 9. 3uii 1814. — SluS SÄedlenburg; vorder in

roiirtembergfcbem 2>ienft.

SecLieutenant 9tcpolbje. 5. October 1813. Slbftbieb

20. SDfai 1814; normet in fär^ftfr^em Dienft.

SecLieutenant *pöfcf>el. 5. Oetober 1813. (Sntlaffen

10. 3anuat 1814; t>otl)er in fdefpfifetjem 3)ienft. —
©ernmnbet 3. November 1813 bei Hßinfen.

Sec. Lieutenant StyotcU, gubwig. 5. Oetober 1813.

31. 2Jtärj 1815 jum 30. 3nf.*9tgt. — 21 3a$t alt,

auS ©erlin; vorder in fr<mjöfifc^>em 3)ietift. f 1818.

gäljnricb ». ©fug, SBil^elm. 4. Slpril 1813 vom 3unfet

jurn gäijnrid) ernannt beim 1. ©ataillon, 21. Septbr.

1813 jum 7. ©ataillon »erfefct. 31. 3Jtärj 1815 als

SecLieutenant »um 30. 3nf. * 9lgt. — 19 3afjt alt,

ati« Scplefien
;

»orf>er 6 3al)t in preufiifcbem Dienft;

julefct 1847 (Sapitain im 1. 9tefen>e*©ataillen. gebt

in ©raubenj.

gäbnricb Äönig, ©eorg. 8. Slugufi 1813. 31. SWärj

1815 als Sec. * gieutenant jum 31. 3nf.*9lgt. — 24

3af>r alt, au« Sh&berg in ©apreutl»; »oi^er 3 3al)r

in öfterreie^febem Dienji; julefct 1819 SecLieutenant

im 31. 3nf.*9igt. 3efct *8remLieutenant a. 3D. unb

Ober*SteuerLontroleur in Cjterburg in ber Slltmarf.

gäbnricb geonfyarb. 11. Sluguft 1813 im 6., 21, Sep*

tember 1813 jum 7. ©ataillon »erfefct. ©ntlaffen

10. 3aituar 1814. — SluS Oefterreicb; oor^er in

öi'teneicbftbem 2)ienft.

ga^ntic^ © e n n e f cb , 3ofept). 11. Slug. 1813. 31. 3Kätj

1815 als See. Lieutenant jum 31. 3«fant. * SRgt. —
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26 3nf)i alt, auS SjaSlau; mfytr 8 3al)e in öfterreidj*

föem ÜJienjt; julefct 1818 ©ec.*Lieut. im 31. 3nf.*

9?gt. — Seicht tferrcunbet 3. 9?os. 1813 bei SEBinfen.

gelbmebel .gtaefynevt. 2. gebruat 1814 jum gäfynricb

ernannt. SluSgetreten 9. 3uli 1814; vorder in \hä)-.

ftfctyem Uienft.

3?olonnenfül)ret 6tarfe, griebricfc. 9. 3uli 1814 jum

gäf)nri<6 ernannt. 31. «Dlärj 1815 jum 30. 3nf.*

$Rgt. — 23 3af>r alt, aus Preußen; vorder nicht ge?

bient; julefct 1818 <5ec.*Lieutenant im 30. 3nf.*9igt.

Dr. ©aube, 3gna$. 21. September 1813 Regiments*

61)irurg. 29. SJiätj 1815 jum 8. Ulanen* 9igt. —
26 3ai>r alt, auS Böhmen

; vorder 4 3atjr in öfierreich*

feiern UMenft. t 1859 als ^Regiments* unb Ober*

ftabSarjt a. D. in £riet.

Söflcr * fionipa^ntc

@ec. * Lieutenant SDlüllet I., ©ottlieb. 30. 9lo»bv. 1812

»cm Dberjtfger jum ©ec.*Lieutenant ernannt. 8. Slug.

1815 als $rem.* Lieutenant jum 3. 3äger*39ataiHon.

— 26 3al)r alt, aus Solbau in Oftpreujjen; »orljet

7 3af>r in prtufHfchem 2)ienft; jule&t 1816 sU«m.*
Lieutenant im 3. 3äger*93ataiHen. f 1833 als Ober*

fövfter ju Oftrcmo bei *J3ofen.

6et.* Lieutenant Reiche l, Sari. 4. Slpril 1813 »om
gelbwebel jum 6ec.* Lieutenant ernannt. 8. Sluguft

1815 jum 3. Sägei'Sataillon. — 36 3al>r alt, auS

griebeberg in bet Sieumarf; votier 18 3a^r in preu*

#if^>em Dienft; jule$t 1816 @ec.*Lieutenant im 3. 3a*
ger*33at. 3«fct Dbevfelfter ju Sffiamen in jCftpreufjen.

gelbwebet ©erfelinann, ©enjamin. 22. 9irt>br. 1813
jum 6ec.* Lieutenant ernannt. 8. Sluguft 1815 jum
3. 3ägev*33ataillon. — 23 3al)t alt, auS ©tjcjefc bei
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ßofel; »ottyet 4 Satyr in pteuüifctyem Dienft; juletyt

1818 @ec.*8ieutenant im 2. ©ctyütyen*33ataiUcn.

Dberjöget 9lofenftebt, (£arl. 22. 9io»br. 1813 jurn

©et.*8ieutenant ernannt. 8. Sluguft 1815 jum 3. 34*

ger*®ataiHon. — 26 Satyr alt, au« ®arj in 35or*

pommern; »ortyer 8 Satyr in preu^tfttyem Dienft; ju*

letyt 1817 ©ec. * Sieutenant im 1. ©ttyütyen*©ataiLron.

9fa<tymal« ©teuerbeamter in ber SWarf.

fl- &ufarcn SHcgtmettt.

Cberftlieutenant u. fötyef greityetr ». b. ®elty, Stlejanber

Söiltyelm. 6. ©eptember 1812 SKajor. 29. SJtärj

1815 jum 7. Dragoner *9igt. — 38 Satyr alt, au«

Seiffinen in Oftpreufjeit ; »ortyer 23 3atyr in preufi*

feiern Dienft. f 1820 in golge eine« Duell« al«

@eneral*2Jiaior u. Äommanbeur ber 16. Äa»alleric*

Srigabe in Drier. — Seictyt »erwürbet 16. ©eptember

1813 bei ber @ötyrbe.

©ec.*8ieutenant u. Slbjutant ». SJtündjtyaufen, Sluguft

SBiltyelm 8ubr»ig. 20. ©eptember 1812. 29. -äJtärj

18l5 al« fRittmeifter jum 8. Ulanen*9lgt. — 25 3atyr

alt, au« bem ^erjogttyum SDiagbeburg; »ortyer 2 3atyr

in prcufiifctyem unb englifetyem Dienft; juletyt 1822

SUttmeifter im 7. d?üraffier>*Rgt. f 1841 al« 8anb*

ratty be« 9Ran«feIber @ebivg«heife«.

SRajor u. ®«fabronctyef ». 93 t ü n n o r»
,

Jpan«. 6. ©ept.

1812 Stittmeifter. fßenfton 22. Slpril 1814 al« 9)ta*

jov. — 31 3atyr alt; »ortyer 19 Satyr in preufifetyem

Dienft. t 1814 in Serlin.

fRitimeifter 93aron ». Ißveufjer, (Sari 8ubt»ig .gjeimirty.

6. ©eptember 1812. 29. 9R4rj 1815 al« SRajor jum

8. Ulanen *fRgt. — 30 3atyr alt, au« Dftpreufien;

»ortyer 16 Satyr in preujnfetyem unb öjierteictyfetyem
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ÜMenfi; julefct 1838 £>bevft u. Äommanbeuv beS 3.

Äüvaffieiv9tegimentS. f 1853 in ©etlin als ©eneval*

SJtajov a. 2>.

Stittmeiftev #. ©imolin, Sllejranbev. 6. ©ef>tbv. 1812

*ßtem. * Lieutenant. 29. SDtfiij 1815 als SDtajov jum

11. £ufaven * 3tgt. — 24 3al)v alt, aus Äutlanb

;

»erbet 10 3al)t in pveuftiftbem 3)ienft; julefct 1841

©eneval* SDtajov u. Äommanbeuv bev 2. Äavallevie*

©vigabe. Lebt in üstiffelbovf.

Diittmeiftev greifen-

v. b. .jjovft I., SSßilfyelm. 6. <Sep*

tembev 1812 p?tem.*Lieuten<mt. 29. SDtävj 1815 als

9tittmeiftev jum 8. Ulanen*9tgt. — 26 3a^r alt, aus

©eftpl>alen; sorget 12 3abv in pveufif^em 2>ienfi;

jule^t 1848 ©eneval* SDtajov u. jtommanbeuv bev 16.

Äa»allevie*©iigabe. Lebt als @enevaI*Lieutenant a. 2).

in ©bemfelbe bei Ltibbetfe in Söeftybalen.

$vem.*Lieutenant v. ©bevn, f.
©tab.

*ßvem.*Lieutenant ®vaf ju 2)obna II., ^>e(retiuÄ. 6.

©eptembev 1812 ©ec. * Lieutenant. 29. SDtfivj 1815

at$ Dtitfmeifiet jum 8. Ulanen* 9tgt. — 23 3«b1' alt,

aus Dftyveupen; »evl)ev 8 3af)t in preufHfcbem 2)ienft;

jule&t 1819 SDtajov im 8. Ulanen * 9tgt. t 1821. —
Leicht »evwunbet am 16. ©ept. 1813 bei bet ©obvbe.

©vem.*Lieutenant ». ©vabavifc. 3. 3u(i 1813. 10. 5Dtai

1814 als Stittmeiftev juv vuffif^en Slvmee übevgetve*

ten
; »ovbev in öftevveiebfebem 2)ienft. — ©evtmmtet

10. SDecembev 1813 bei ©ebeftebt. f als vuffift^ev

SDtajov u. Sßolijeimeiftev in SifiiS.

Sfhem.*Lieutent ©raf ». Steffel robe, f. ©tab.

©ec.*Lieutenant ©eigen. 10. Cctobev 1812. Slbfctjieb

2. gebvuav 1814. — 22 3alfv alt; »otbet 4 3«b r in

englifdjem ©eebienft.

©ec.*Lieutenant *. ©ubbevg. 30. 91o». 1812. SluSgc*
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treten als Brem.Lieutenant 9. 3uli 1814. — 18 3abr

alt; Dörfer 1 3a^r in ruffifcbem 3)ienjt. 9iacbm«lS

©utsbeftber in Äurlanb ober 8iolanb.

©ec.Lieutenant v. 9lönne II. 6. ©eptbr. 1812 (Somet.

Ausgetreten 9. 3uli 1814 als *ßrem.Lieutenant. —
21 3afyr alt; »orber nicht gebient. 1 1855 ald ©utS*

beft^et in Äuclanb.

Sornet SB alt er. 10. Dctober 1812 vom 3uttfet jurn

(Somet ernannt. 9. 3uli 1814 als $ßrcra.Lieutenant

jur vuffifcben Armee übergetreten in taS 3fumfd?e

£ufaren*9tgt. — 19 3abt alt; vorher nicht gebient,

t als üanbwirtb in Süvlanb.

(Sornet 33aton Ungern v. ©tevnberg I. 30. 9io*

vember 1812 vom 3unfer jum (Sornet ernannt. 9

3uli 1814 als ©ec. Lieutenant jur ruffifcben 8lrmee

ins Alejranbrifcbe -§>ufatenj3tgt. übergetreten. — 16

3al)v alt, vorbei nict?t gebient, ©tarb frül).

©omet v. ©tromberg. 13. ÜÄärj 1813. Ausgetreten

9. 3«li 1814 als ©ec. Lieutenant. — 24 3abf alt;

vorher nicht gebient, t 1855 in 2>reSben als ©utS*

beftyer in jturlanb.

©omet v. ©rottbuS. 19. ÜRai 1813. Ausgetreten 9.

3uU 1814 als ©ec. Lieutenant. — AuS Jlurlanb;

vorher nicht gebient. 9iad;malS ©utSbefiber in Äurlanb.

(Sornet gigarowSfv. 3. 3uli 1813. 28. §ebr. 1815

als ©ec. Lieutenant aus ben 8iften gefiricben. — 26

3abr alt, aus Cejtcrreicb
; vorher 9 3abr in öfterrridj*

(djem !£ienjl. 9iacbmalS in ruffifdjem 3)ienft beim

ftbirifcben Ulanem9iegiment.

Gomet Reiben re ich- . . .1813. Ausgetreten 9. 3uli

1814 als ©ec.Lieutenant; vorher in preufjifcbem ÜJienft.

— 93envunbet 16. ©eptbr. 1813 bei ber ©öbrbe.

(Somet 91 ölbcben, ©arl. 11. Auguft 1813. 29. SÖiarj
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1815 al« ©ec.» gieutenant jum 5. Ulanen »9tgt. —
25 3ctf)i alt, au« 33erlin; »orbev 1 3abr in ruffi»

fcbem 2>ienft.

Sornet t>. 58 1 ü d? e r 1, £an« ü>ieb. Sill). 11. Slug. 1813.

29. Wärj 1815 al« ©ec.»2ieutenant jum 11. $ufar.»

9tgt. — 24 Satyr alt, au« Wecflenburg; »otber 1 3ab»'

in vuffifctyem 2>ienjt. Slbft^ieb 1816. gebt al« ganb»

ratt) auf ©ucforo in Wecflenburg.

3unfer ©raf». fRebbinberll. 5. Cctober 1813 jum

Sotuet ernannt. 9. 3uli 1814 al« ©ec. # gieutenant

jur tuffifdjen Slvmec übergetreten
;

»erber nicht gebient.

3uitfer SJaron Ungern v. ©ternberg II. 5. Cctbr.

1813 jum Sornet ernannt. 9. 3uli 1814 al« ©ec.»

gieutenant jur rujfifdjen Sltmee übergetreten in’« Sllejan»

brifcbe 4jmfaren»9igt. ©tavb balb.

3unfev ». 33 rem er. 5. Dctober 1813 jum Sotnet er»

nannt. 9. 3uli 1814 au«getreten al« ©ec.»gieutenant.

Sachrmeifier $ b o tn a c j e f « f ». 2. gebruar 1814 nun

Soutet ernannt. 3. Cctober 1814 al« ©ec. » gieuten.

jur ruffifefjen Slrmcc übergetreten; vorder in pteujji»

feiern 2)ienft. | 1846 al« 33ürger in Sarfcbau.

Sacbtmeifter 3T ^ l
e g 6 ». !Ebcov»i$, Sluguft. 2. gebe.

1814 jum Sornet ernannt. 29. Wärj 1815 jum

8. Ulanen. » fügt. — 22 3abr alt, au« ber Warf

33ranbenburg
; »erber 6 3al)t in jneufjifcbem SMettfl;

jule^t 1845 Wafer im 1. «£>uf.»9lgt. gebt in 25anjig.

3unfet 33aren ». b. £rencf, (Sari SBilbelm. 2. gebr.

1814 jum Sonie t ernannt. 9. Wärj 1815 jum 1*

meftpreufifdben Ulanen»9igt. — 17 3af)t alt, au« £>fi»

Preußen; »orber nicht gebient; jule&t 1821 ©ec.»gieut.

3unfer g r e i b e r r ». b. $ c r ft IV., Sllfreb. 2. gebntar

1814 jum Sornet ernannt. 29. Wärj 1815 jum 6.

Ulanen»91gt. — 16 3abr alt, au« ber Warf 93tan»
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benbuvg; »orlier ttitfct gebient; julefct 1841 Stittmeiftei

im 6. UlaneiuSigt. ?ebt als ÜÄajot a. 3). in *ßa*

berboun.

3unfer r>. 5£l>ümmel. 2. gebruar 1814 jtum (Somet er*

naitnt. Ausgetreten 9. 3u[i 1814.

Fünfer ». ©lü<ber II., ^elmut^. 2. gebruar 1814 jum

(Sovnet ernannt. 29. 2)l4r$ 1815 ;um 8. Ulancn*9tgt.

— 16 3af)r alt, auS SRecflenburg
;

normet ni<bt ge«

bient; julefct 1818 @cc. Lieutenant im 8. Ulanen*9tgt.

t in SRetflertburg.

Sßadjtmeifter unb ^Regiments * Cuiaitievmeifter 3 «
l>
n e v t.

2. gebruar 1814 jum (Sornet ernannt. 9. 3uli 1814

jur ba^etiftben Armee übergetreten. — AuS Samern;

»orijer in baoerif^em 3>ienft. SRadjmalS baoetifcbev

Stittmeifter in 3weibrüdett.

Dr. ©lanjiröm. 4. April 1813 9tegimentS * (Sljirurg.

9. 3uli 1814 als Jitularratb ausgetreten nach Otujjlanb.

IHffrffor görfter, griebricb. 11. Oftober 1813 Aubiteur.

— 29 3aljt alt, au« bern Wrofbenogtfyum 9J?agbe*

bürg; oorber nicfjt gebient.

iRacb bem 16. Auguft 1813 traten ein:

Sec.Lieutenant ». 3Di e t> e r i n f
,

(Sari Abolpb. 2. gebt
-

.

1814. 29. 2Rärj 1815 als ‘jJreni. Lieutenant jum

8. UlauenLtgt. — 23 3al)r alt, auS bem ^»erjogtfjum

SRagbeburg ; »orfyei 3 3«ljt in preuftifcbem IDienft;

julefct 1828 SOiajioi- im 8. Ulanen *9tgt. f 1854 in

Serlin.

Stittmeiner greifen- v. 3)obenecf, (Earl (S^rift. get*

bmanb. 22. April 1814. 29. SDtürj 1815 aggregirt

bem 8. U(anen*9tgt. — 24 3al;v alt, aus 93at>veutl>

;

vorljer 6 3«ljt in pceufiift&em 3>ienft; jule&t 1856

©eneral*3)?ajot, 9tementes3nfpefteur u. (Sfyef bec Ab*
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ttyeilung für jRemontewefen im Krieg« * SJtinifterium.

gebt al« ©eneral* Lieutenant a. 2). in Serlin.

©ec.*Lieutenant ». © o b b e
,

2)ieb. Satt .fpeinricty. 2. ©ep*

tembet 1814 aggregirt. 29. SJtärj 1815 jurn 8. Ufa*

nemSlgt. — 18 3atyt alt, au« Sle»e
; »erbet 2 3atyt

in franjöfifctyem 2)ienft ; juletyt 1858 ©enetal * SJiajor

unb Kommanbeur bet 14. Ka»al(eric*5higabe. Lebt

in 2>üffelbotf.

»• «pufarett » Regiment.

iOberftlieutenant u. (Ityef ©vaf ju 2)otyna L, ftriebtftty.

15. 9io»bt. 1812 SDtajor. 29. fDiärj 1815 al« Oberfi

jum 8 . Ulanen* fügt. — 29 Satyr alt, au« Störten*

bürg in ©ftyreufjen; »ortyer 14 Satyr in tyreufjifctyem

2)tenjl; juletyt 1854 ©encral ber Kavallerie u. Korn*

manbeur be« 1. 21rmee*Korty«. f 1859 al« ©enetal*

gelbmarfctyall a. 2). unb ©berft* Kämmerer in Serlin.

fßtera.* Lieutenant u. SItjutant ». 33 e ty r , (Srnft. 30. Sie*

»ember 1812 ©ec.* Lieutenant. 29. 9Wät$ 1815 al«

Siittmeifter jum 8 . Ulanen* Siegt. — 24 Satyr alt,

au« SDiecflenburg; »ortyer 1 Satyr in ruffifetyem 2)ienft;

juletyt 1820 ÜJlajot im 8 . Ulanen «Sügt. Lebt al«

©ut«befttyer auf Lütyot» bei ©abebufety in SJtecflenburg.

Siittmeifter ». 21 l»en« leben, f. Stab.

Siittmeifier ». 2)örnberg 11 . 4. 2lpril 1813. 19. «Diärj

1814 in (tyurtyefftfttyen 2)ienft r’ibergetreten al« Korn*

manbeur be« reitenben 3äger*9iegt«. — 40 3«tyr alt,

au« Reffen; »ortyer 22 Satyr in preufiifctyem 2>ienft.

t al« SDiajot a. 2). auf bem ©ute Raufen in Reffen.

Siittmeifter SDiarqui« ». 9li»a g i n

o

1

9

. 30. 9io»br.

1812 ^rem.*Lieutenant. 2lu«getreten 9. Suli 1814

al« 2Jiajor; »ortyer 13 Satyr in öfterreictyfctyem 2)ienft.

Lebte nocty 1850 in SOiefico, bettyeiligt bei ben SBergwetfen.
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‘ßrern. « Lieutenant SB aent et ». 2>anf enf^toeil. 4.

Stytil 1813. 9. 3uli 1814 als SRittmeijict jut vuffi»

fdjen Slnnee übergetreten. — 32 3af>r alt, aus *ße<

terSburg ; »ot^ev 14 3af)v in öfterrcic^fdjem 3)ienft

;

julefct Diittmeiftev in einem jbofa<fen*9iegim. f 1828.

‘.frem. * Lieutenant ». Sdjitnbing. 16. Ltyvil 1813.

29. fDiarj 1815 als Slittmeifier jurn 8. Ulanem>9igt.

— 36 3af>r alt; »orfyer 17 3abu in pveujHfdjem

5)ienft; julefct 1815 *Rittmeifter im 8. Ulanen *9igt.

f 1844 als ^oftmeijier in Uteuwieb.

*Brem.4lieutenant t*. ßiefielSf«. 4. Slptil 1813. 29.

SJtärj 1815 als Diittmeifiev jurn 1. weftymtftifcfyen

DvagonetfOiegt. — 32 3«f?t alt, atiS (Gaffel; »ovljet

18 3a^t in pteufjifttyem $>icnft. Slbf^ieb 1815.

t in ^teuften.

$tetn. = Lieutenant ». © dj a t e. 3. 3uli 1813. 9. 3uli

1814 als 3iittmei|'tev jut rufftfc^en Slvmee itbergetre*

teit
;
innbev in öfteireicbfrfjem 2>ienft.

Sec. * Lieutenant ». ^»annefen. 28. 3uni 1813. 29.

ÜWätj 1815 als Siittineifiev jurn 1. wejtyteujnfäen

Ulancn^gt. — 24 3«ljv alt; vorfyev 10 3aljr in

pteufHföem Xienfi. f 1849 als ©etteraUSDtajot unb

Äommanbeut ber 6. Äai&aUetie^rigabc im ©toftyer*

jogtl)um Sabett.

©ee.«Lieutenant ». Oiljeben. 19. Sötai 1813. 29. SRÄrj

1815 als ^venuLieutenant jurn 8. §ufaien * lügt. —
22 3al)i alt; fcotfyer 3 3«bt in weftybälifcbem Stienft;

julefct 1840 9)iajor im 8. |>ufaien*9tgt. 3efct ©betft*

lieutenant a. 3). nt iDuffelborf.

Sec.^Lieutenant greifen ». b. o r ft 1L, ©iefelbevt.

6. September 1812. 9. 3uli 1814 als ^rem.^Lieut.

jut vufffrfien Llvmcc übergetreten. — 22 3afiv alt;
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vorher 7 3«hr iit pveu^ifcfeem 3)ieitft. f 1857 al«

SRittmeifier a. 3). in Sübberfe in 2Beftyi)alen.

©ec. * Sieutenant 3>üfterbiecf, %. 2S. 11. 3>eeember

1812. 29. «Blärj 1815 aggregirt bem 6. Ulanen*5Rgt.

— 21 3a^v alt; vorher 3 3al)c in roeftv^alifdjem

3)ienji. ©ebliebcn 15. 3uiti 1815 im Slefecht bei

©ojfelieä.

@ec.*8ieutenant v. 9i e 1 1 b e r g. 4. Slpril 1813. 29. SRärj

1815 jum 7. 3>ragoner*$Rgt. — 22 3at)v alt; vorher

3 3al)v in »eftyl)älif<$em 3)ienft; julefct 1850 9Rajor

im 4. 3)iagonevj9iegt. 2ebt al$ Dberftlieutenant a. 3).

in Söln.

©ec * Sieutenant v. 33er ge, fcubtvig. 28. 3uni 1813.

29. 9Rärj 1815 jum 8. UlaneiuSRgt. — 21 3a^t alt,

auö ©adjfeit; t>ovl>ei‘ 2 3af)V in fäc^ftfc^em 3Menft;

julefct 1816 ©ec.*8ieutenant im 8. Ulanen- «Rgt.

Sovnet v. ©ah. 10. £5ctbv. 1812. Sntlaffen 19. SRärj

1814, teerte nach Jiuvlanb jutücf. — 23 3afjv alt;

Dotier 4 3al)v in ruffifdiem Sienft.

Somet SßJUe, S. 10. Dctober 1812 vom 3«nfer jurn

Somet ernannt. 13. Dctober 1814 al6 ©ec.*2ieut.

jur tuffifdien Slnnee übergetreten; Dotier nicht ge*

bient. 3e$t vuffifc^ct 0en. * Lieutenant unb ©enatcuv

in Sßatfchau.

Sovnet o. Siebemann III., Heinrich. 10. Dctbr. 1812

vom 3unfer jum Somet ernannt. 29. 3Rärj 1815

alä ©ec.*8ieut. jum 8. Ulanen*«Regt. — 22 3ahr alt»

au$ Cftpmifien; vorher 1 3al)t in pteufifchem 3)ienfit;

julefct 1835 ÜRittmeifter im 8. Ulanen*9tgt. Lebt al$

SDJajor a. 3). in ©otut.

Somet 33aron v. 9)iül)lenf eie. 15. 9tovhr. 1812.

9. 3uli 1814 ale ©ec.*Lieutenant jur rufftfchen Slrmee

übevgetveten. — 22 3ahr alt, aue «Rügen; vorher
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8 Scrtjt in fdjroebifchem 3)ienft; julefct 1845 Sanb*

ratb im ©rimmer Greife in 9ieu*93orpommern. t

dornet Dioth- 30. 9loo. 1812 vorn 3unfer jum gctbttrich

ernannt. 13. Cctbr. 1814 al« ©ec. Lieutenant jur

tufftfchen Slrmee übergetreten. — 20 3afyr alt; vorher

nic^t gebient. 3«fct ©eneval-Sieutenant u. Äornman*

baut non Sifli«.

dornet *ßofteU, 30. 9?ov. 1812 vom Sunfet jum dor*

net ernannt. 29. 9Jtärj 1814 al« ©ec. Lieutenant

jur ruffi fcfcen Slrrnee übergetreten. — 20 3al>t alt;

notier nicht gebient; julcfct Äommanbeur be« ivüt*

tembergfcben 2>ragoner*9tgt«. im Äaufafu«. f 1850

alfl Dberfl a. 2). in ^eteröburg.

dornet v. D pp eit, ©uftav Slbolpb. 13. 9JMrj 1813 vom

3unfer jum dornet ernannt. 29. SJlärj 1815 al«

©ecLieutenant jum 8. tllanen*9lgt. — 20 3abr alt,

au« ^teuften; vorher 1 3aljt in preujjifcbem 2)ienft;

julefct 1817 ©ec. Lieutenant im 8. Ulanen4Regiment.

hebt in ©chleften. — Sßertounbet am 21. Slug. 1813

bei ©olbenbotv, unb am 2. 9lov. 1813 bei SRömteburg.

dornet v. haffert. Sluguft 1813. 19. SDtarj 1814 jur

heffifchett Slrtnee übergetreten. — Slu« 5Dlecflenburg.

3efct Äammetherr auf Dämmere^ in ÜUtecflenburg.

3unfer ©ilbert. 2. 9lov. 1813 jum dornet ernannt.

Slu« ben hiften gefttichen am 20. Slpril 1814.

SBacbtmeijter 3ttgahn. 2. gebruar 1814 jum dornet

ernannt. 29. SOlärj 1815 al« ©ec. Lieutenant jum

6. Ulanen* SRgt. — Slbfchieb 1816. f.

3unfer v. 233 ifc leben II. 22. 9tovember 1813 jum dor*

net ernannt. 29. SDlärj 1815 al« ©ec. Lieutenant

jum 7. Ulanen Llgt. — Slbfchieb 1816. f in greien*

tvalbe 1854.

3unfet Xiling. 2. gebr. 1814 jum dornet ernannt.

». Quiflotp, 8tuff.»iD»utf(6* ftgion. 21
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13. Dctober 1814 «16 ©ec.*8ieutenant jut tuffif^en

Slrmee tibergetreten. 3e|jt Obecfjofgerid^tö * Siboofat

in SDiitau.

Äolonnenfübter Dppermann. 2. gebruar 1814 jum

(Sornet ernannt. 29. Stärj 1815 jum 7. U(anen*91gt.

äüacbtmeifter «Sonor 6 (unter bem angenommenen Slamen

». @enfor6') 2. gebruar 1814 jum Sornet ernannt.

29. ÜÄärj 1815 «um 5. Ulanen * ?Kgt. — 3ule&t 1824

*)3rein.*8ieut. im 5. Ulanen«9igt. t 1S53 «16 9iitt*

meifter a. 3). unb 8anbratf) in SEBalbbröftl.

äÖadjtmeifter 35tiber. 2. gebtuar 1814 jum (Sornet er*

nannt. 29. äliärj 1815 jurn 2. fcbleftf^en Ulanen*

9igt. — 3ule$t 1840 SRittmeifter im 2. Ulanen * 9igt.

t al6 SRajor a. 5). 1857.

Suitfer 3* c &urjj, Karl. 26. 3uni 1814 jum (Eontet

ernannt. 29. 9ftdrj 1815 jum 8. Ulanen * 9tgt. —
20 3af)v alt, au6 Jiolanb; »orljer nicht gebient; julcfct

1845 ÜJlaior im 8. Ufanen*91gt. 8ebt in Syrier.

9tegiment6*Duavtiermeiftet <S ä u b e r 1 i <$. 13. 9Rärj 1813.

26. Dctober 1814 ftbföieb nach Diuplanb.

gelbroebel $ t e p t o u>. 2. gebruat 1814 jum gäbitricb er*

nannt. 26. Dct. 1814 ?ttegiment«*£Xuartiermeifter. —
19 3«br alt, «ue 3)eji«u; vovl>et 4 3«h 1' >n fran*

joftfcbem 2)ienft.

Dr. ©cp alle. 13. 9Rärj 1813 91egiment6 * (Sljirurg.

(SollegietuSlffeffot ^anneroifc. 13. 3Rarj 1813 Slubiteur.

Slbfdjieb 9. 3uli 1814.

97acb bein 16. Sluguft 1813 trat ein:

©ec.*8ieutenant 91 ei ne ct. 8. Dctober 1814. 29. SDlärj

1815 aggregirt bem 8. Ulanen*9igt. — 2lu6 (gifenadj;

borget in tjefPifc^em 3)ienft. Slbfdjieb 1821; julefct

©ettetal in griecbifcpem 2)ieitft. t 1854.
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Artillerie.

Stab bcr SBriftdbe.

Oberft * Lieutenant unb dbef 9J?onbaupt. 20. ©eptern*

bet 1812 (Sapitain u. Sfjef ber 1. reitenben ©attetie.

14. Slpvtl 1815 Kommanbeut bei SlvtiU. be« 3. ?lrmee*

Korp«. — 38 3«f>t alt, au« SJtinben; vorder 22 3al)t

in preufjijcbem $>ienfl; gulefct 1834 @eneral*®?ajor u.

Kommanbaitt von UBefel. f alfl @en.*Lieut. a. 5). 1835.

©«.»Lieutenant u. Sbjutant .£) eitle l. 28. 3unt 1813.

Slbfcbieb 3anuat 1814. — 23 3al)v alt; vorder 5

3al)t in wefipbülifcbem 3)ienft.

©ec.»Lieutenant SBeifjmann. 30. 9tov. 1812 gSbnricb

im 1 . ©ataillon. 1. 3uni 1813 ©rig.*&uattietmeiftet

bei Slrtilletie * {Beigabe. 14. 9tovembei 1813 jroeitet

Hbjutant bet 3)iioijton be« @eneral« v. 2lrent«fcbilbt.

9. 3uli 1814 gut olbenburgfcben Slrmec übevgetveten.

©otfyet in öfterreicbfcbem u. preufüfdjem Dienft. f alö

olbenburgfc^et (Sapftain.

Dr. ©djtoatg. ©tigabe » Gtyirurg. 1815 gum 12.

9tgt. 3efct ©eneraUSlrgt a. 3). in SJleifeburg.

1. reilenbe SBattevie-

*)3 rem. * Lieutenant v. ©cfjeele. 28. 3uni 1813. 20.

September 1813 gum 3)epot. 2lbfcbieb 20. tDiai 1814.

— 22 3alji alt; vorbei in fcbtoebifdpem 2)icnft. t

1841 al« SRajor bei 1. 2lrillerie»©rigabe.

©«.»Lieutenant v. ©oerfcen. 4. Slpiil 1813. 9. 3uli

1814 al« *Ptem.»Lieutenant gut tufftfcben 2ltmee übet*

getreten. — 28 3al)i alt; vorbei 12 3af)t in bet

pteufifdben Kavallerie.

©ec. * Lieutenant t>. 9Jtoei«. 30. 9top. 1812. 25. Det.

21 *
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1813 jum 3. ©ataiüon. 9. 3uli 1814 als ©rem.*

Lieutenant jur rufjtf^en Armee übergetreten. — 24

3al)r alt; voller 4 3ah 1' in tveftyhälifcbem 2)ienft.

Sec.*Lieutenant v. Schwerin, 6. 8. Slug. 1813 vom

3unfet jum Sec. * Lieutenant ernannt. 3m gebtuar

1814 Abjutant ber Artillerie* ©rigabe. 15. April

1815 aggvegirt ber branbenburgföen Artillerie * ©vig.

— ©orbet nic^t gebient. Abfcbieb 1816. 3efct ©ran.*

Lieutenant a. 2). unb Cber*Steuerfontclleur in «Diilitfcb-

geueroerfet ^artmann. 5. £>ct. 1813 jum Sec.*Lieut.

ernannt. 9. 3uli 1814 jur rufitfdjeit Armee überge*

treten. — «Berber in rveftp^älii'c^em 2)ienft. 3 l| lcb f

1819 preufHföer Sec.*Lieut. bet 1. Artillerie*©rig.

geueroerfet Schuld

,

2>aniel SÖilhelm. 5. Ddob. 1813

^um Sec. * Lieutenant ernannt. 15. Slpril 1815 jur

reitenben ©attcrie «Nr. 18. — 34 3<»br «lt» «ue ^er

«Diatf; vorher in tveftpbälifcbem 2iienft; julefct 1831

Sapitain iit ber 3. Artilletie»8rig. 3efct «Dtajor a. 2).

*. rettcnfcc Batterie.

©rem.*Lieutenant v. liebem amt II. 6. Septbr. 1812

Sec.*Lieut. 9. 3uli 1814 ale Sapitain jur rufftfdbeit

Armee ubergetreten. — 25 3«b l‘ «ff
5

vorher 11

3«hf in preujt. 2>ienft ;
jule^t 1832 preu|jifcber 6a*

pitaiit u. Artillerie *Dffijier be$ ©lafceS SBefel. Lebt

alö «Diajor a. 2). in «Neu*Lercbenfelb bei 3$«b*>G

©rem.*Lieutenant v. % f dj e p e
,
®eorg 9lub. Sari. 6. Sept.

1812. Ausgetreten 20. 9Nai 1814. — 22 3flbr oK» nu$

Scpleften ; vorher 8 3abr iu ber preufjifcfcen Kavallerie

unb Artillerie; julefct 1836 pteu^ifefcet Sapitain ber

3. Artillerie*©rigabe. f 1857 als «Dtajor a. 2). ju

Alt*@cheitnicb bei ©reelau.

Sec. * Lieutenant Statt! owefv. 15. «November 1812
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gctynrid?. 9. 3uli 1814 a!« ©ec.*Lieutenant jur vufft*

fc^en Armee übergetreten. — 19 3at>v alt; »orber

im rujfifcben (Satettenfjauö. f 1834 al« ©eneral*

SJtajor in 2Jto«fau.

3unfer Seicbmann. 22. 9to»ember 1813 jum ©ec.s

Lieutenant ernannt. 4. ©cbt. 1814 au« ben Liften

gejiridben; »erber in preufifc^em 2)ienft.

SBac^tmeifiev 3lian. 22. 9to»ember 1813 jum ©ec.*

Lieutenant ernannt. 15. Stytil 1815 jur reitenden

^Batterie 9tr. 19. — ÜBorl;er in preujjifefyem 2)ienfi;

jule&t 1844 (Sayitain in ber 5. Artillerie * SBrigabe.

Lebt in ©logau al« Sftajor a. 2).

Su#>$8aticrte.

(Jabitain ». SJtagbino. 8. Auguft 1813. Abrieb 20.

9Jtai 1814. — Au« Piemont; »erber in beeufj. 2>ienjl.

©ec.*Lieutenant ©cb inner. 28. 3uni 1813. Abfdjieb

27. Auguft 1814. — 24 3abr alt; »orber in weft*

bbalif^em 2>ienji.

3unfer (? f b a r b t. 5. October 1813 jum @ee.*Lieutenant

ernannt. 9. 3nli 1814 al« ^rem. ; Lieutenant jur

tuffifcben Armee übergetreten. — SSot^er in bteufjU

fcbem 2>ienfi.

3unfer Sabbert. 5. ßctober 1813 jum ©ec.*Lieutenant

ernannt. 15. Abrit 1815 jur Munition« Kolonne

9?r. 19. — 93orbet in bteufjiftbem 2)ienjt.

3unfer Sietel. 2. gebruar 1814 jurn ©ec. * Lieutenant

ernannt. 9. 3uli 1814 jur rufjtfcben Armee überge*

treten. — 9Bor£)er in beeufjifcbem 2ienft.

3unfer ». Ä o t f cb , SJtafmilian. 2. gebr. 1814 jum ©ec-

Lieut. ernannt. 15. Abtil 1815 jur reit. S3att. 9ir. 18.

— 20 3abt alt, au« 2)re«ben; biente »erber 4 3abr;

julefct 1822 *ßrem.;Lieutenant in ber 4. Artillerie*Srig.
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^Sdtrf* Solenne.

*Brem. * Sieutenant 4?oper, ®arl- 28. 3uni 1813. 15.

April 1815 als (Sapitain $ur reitenbeit ®att. 9ir. 18.

— 28 3fal>v alt, au« SOiünben; vorder 12 3afyr in

preufifcfyem u. »ejtyf)älif<$em $>ienft. Abfdjieb 1816.

©ec.*8ieutenant ©cbraber I. 30. SJouemb. 1812. Ab*

fdfieb 24. ©eptember 1814. — 21 3aljr alt; »ov^ct

2 3al)t in roeftpbalijebem 2)itnfi; julefct 1817 $or*

tepee^äfynricb im 7. lltancn*9legiment.

9tadf bcm 16. Auguft 1813 traten ein:

$8rem.=fiieutenant 91 a m a e r. 11. Oct. 1813 Äommanbeur

ber 1. reitenben ^Batterie. SDMrj 1814 al« Gapitain

jur belljükfd^n Armee fibergetreten. — Sorget in

Ijotlanbfcbem 2)ienft.

*Ptem. * Sieutenant Sottner, Garl. 11. October 1813

jur *Parf=Äolonne. 15. April 1815 jut reit. SBatterie

9h\ 18. — 23 3abr alt, au« 2Düffelborf; »otfyet

5 3al)r in bergfd&em tmb englifdjem 2>ienft; julefct

1841 Cb erpeutenant ber 8. Artillerie *93rig. t 1851

al« Oberft a. 3).

©ec. * Sieutenant Slunbe, granj. 11. Detober 1813 Sri»

gabe*£Utartiermeifier. 15. April 1815 jur Artillerie

be« 3. Armee ? j?orp«. — 21 3af)t alt, au« SJtan«*

felb; »orfjet 1 3abr in weftpfySHfdjem 3)ienft; julefct

1819 5ßrem.<2ieutenant in ber 3. Artillerie » ©rigabe.

Sebt al« @ut«beft$er bei 3>ve«ben.

&epot.

3 n f a n t e r i e.

Gapitain u. Äommanbeur t>. ®reger«borf, gerbinanb.

28. 3uni 1813. 11. 2>ec. 1813$ommanbeur be« 7. 33at.

Digitized by Google



331

Ißenfton 1815 als 9Jlajor. — 47 3afyvaU, aus iftirlanb;

formet 24 3al)v in preufiifcfjem 3)ienft. f 1822.

(Sapitain t>. Jturfell. 6. September 1812. (Sntlafien

20. 2JJai 1814. — 93ovt)er in ruffifcpem 3)ienft

(Sapitain ». .Jtumpftfyoff, föetbinanb gtiebr. 13. 9J?ärj

1813 *Ptem. Lieutenant. Slbfcpieb 13. Stoobr. 1814.

— 25 3af>t alt, aus SManfenfiein in bet @raffd)aft

®?atf; normet in bergföem 2)ienfi.

(Sapitain SBre&fp. 8. Sluguft 1813. Slbfdjieb 26. 3uni

1814. — Sorget in öftemidtfdjem 2)ienft

s4kem. Lieutenant fEfyonuS. 19. SJtai 1813. Slbfcpieb

als (Sapitain 20. SRai 1814. — 47 3<tf)t alt; oorljer

30 3af)t in baperifcpem 35ienft.

Ißrem. Lieutenant gifcperj, 3ol)ann. 11. Oct. 1813.

31. SR&vj 1815 jum 31. 3nf.=9igt. — 24 3afjr alt,

aus ^»olftein; »orfyer 10 3«I?t in bänifdjem 2>ienff,

julefct 1816 $|kem.Lieut. im 31. 3ufanteric*9iegiment.

©ec.Lieutenant o. (So Hat. 4. Slpril 1813. (Sntlaffen

11. 9to». 1813. — äJorljet in an^altföem SHtnfl

©ec. Lieutenant ». SSeffel, geopolb. 19. 9)tai 1813.

31. 5Jtärj 1815 jurn 31. 3nf.*9tgt. — 19 3flljr alt,

aus 3Jiinben; »ovfyer 4 3fl^r in weftpfjälifcfcem ^Dienfi
j

julept 1835.£)berft im 35. 3nfanteric*9iegt. 9ebt in

iDäffelborf.

©ecLieutenant ». Serge. 12. Slug. 1813. f 6. Slug.

1814 in 2)üffelborf. — 22 3af)t «lt, aus Ißitna;

notier 7 3al)t in fäcpftfcpem Xienft.

$äl)imcb .£> eibemann, SBilfyelm. 19. 9Rai 1813. 25.

Oftober 1813 jum 4. Sataillon. Slbfcpieb 11. 59tai

1814 als ©ec. Lieutenant in Oubenaarben. — 22

3af)t alt, auS 33erg ; »ovljet in bergfcpcm 2)ienft.

Säfjnvicb o. $ ü l e n. 19. 9Jtai 1813. Slbfcpieb 20. 9Rai

1814 als ©ec.Lieut. — Sorget in ruffifc^em !Dienft.
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gelbroebel Sßiemann, Slnbreab. 25. Dctbr. 1813 jum

gäfynrid? ernannt. 3i. SRärj 1815 jurn 31. 3nf.*5Rgt.

— 39 3a!jr att, and .£)«lbecftabt; »orljer 22 3al?r in

preufiifcbem SMenfi; julefjt 1819 ©ec.*Lieutenant im

8. @arnifon=99ataiKon.

3)epot ber Äarallerie.

©ec.*Lieutenant r>. ©aebefe. 28. 3uni 1813. 24. 9io*

»ember 1814 alb fßrem.*Lieutenant jur ruffifc^en 2lr*

mee übergetreten. — 35 3af)r alt; »ov^er in weft*

ptjälifc^em 2)ienft.

©ec.sLieutenant 9JI o 1 1 9J?ai 1813. Slbfcfyieb 22. ©ept.

1813. — 23 3af)r alt; norfyer 9 3at)r in batyevifdjem

2>ienft.

©ec. ^ Lieutenant Sßonbh;. 28. 3uiti 1813. (Sntlajfcn

11. SRmmber 1813. —21 3al)t alt; »orfyer 7 3al)r

in polnifdjem 2)ienft.

©ec. * Lieutenant Ä raufe, griebtid). 28. 3uni 1813.

29. 9)iarj 1815 jum 8. Ulanen*91gt. — 19 3afyr alt,

aub Lüneburg; rotier 2 3abt in »eftyfyäl. Dienfl;

julefct 1849 «Dfajor im 5. Ulanen *Ülgt. t alb Cberft=

lieutenant a. 2). 1857.

9Ba<$tmeiflet Krüger. 22. 9lot>etnber 1813 jum ßornet

ernannt. 9. 3uli 1814 alb @ec.*Lieutenant jur rafft*

fd>en 2lrmee übergetreten.
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ßffJjtcre,

welche o o v bem 16. 2luguft 1813 außfcbieben.

*S o m 6 t a b c.

Obevft @vafb. Gfyafot. 6. ©ebtembev 1812 gliigel*

Slbjutattt. 30. Kooembev 181 2 Sfyef bev 2. ©vigabe

.

f am ^pbuß in ^Jfforo in» 3anuav 1813. — ©ov*

fyev in bveu<?ifcbem 2)ienfl.

Obevft * Sieutenant Sa von o. Sofe. 20. ©eptbv. 1812.

30. Siooembev 1812 ftljef beß 2. JjufavensSlegimentß.

2. 3«ü 1813 juv vufftfcben Slvmee ttbevgelveten in bie

©uite beß ibaifevß. — 42 3al)v alt; oovljev 25 3abv

in fäcbftjctycm Dienft. f in Diufjlanb.

©rem.Lieutenant @c$ott. 11. ©tävj 1813 Slbjutant beß

Obevft o. Slventßföilbt. (Sntfaffen 28. 3uni 1813. —
ffiovfyev in vufjtfdjem 2)ienjt. f in ben 3a^en 1820

unb einige, alß 3®Ul,e <'mifr *n Sieoal.

Son bev 3 n f a n t e v i e.

©ec.Lieutenant t>. 3)üving. 20. ©ept. 1812. 2Baf)V;

f($einlicb bei ©molenßf geblieben. — 20 3nf)t alt,

> auß .fpannooev; oovfyev in vuffifc^em 3)ienft.

^^ec.Lieutenant Slbeliuß. 30. 9lov>. 1812. + in ginn<

lanb. — Sovfjev in tt>eftbfy.Slifdjem 35ienfi.

Gabitain ». Äalfftein. 6. ©eptembev 1812. 11. 2>e*

cembev 1812 juv vuffife^en Slvmee vibevgetveten. —
©ovljev in pveufif^em ÜJienft.

©ec.Lieutenant ». ©i i v b a #. 30. 9?ot>. 1812. Gntlaffen

1. SJiävj 1813. — Sovfyev in pveu{Mfd?em Dienft.

Gabitain x>. SKebem. 4. 8lptil 1813 im 3. Sataillon.

Slbföieb 1. 5Jtai 1813. - ©ovljev in bwuf- 3>ienfh
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(Sapitain ». $l)abben. 20. ©ept. 1812 im 2. Bataillon.

3ut ruffifdjen Slrmee übergetreten. — Sorbet in ptem

fjifcbem Dienfi. f 1830 al$ ruffifdjet ÜJlajot a. 3).

^rem.*Lieutenant ». Batb eieben. 19. 9Jfai 1813. (SnU

taffen. — Sorbet
-

in preufiiftbem ^enji.

©ec.* Lieutenant Seppifcb ». 3)iefenftein. 11. 3)et.

1812 im 2. Bataillon. <5ntlnffen 28. 3nni 1813. —
Sorbet

-

in öfterrei<bf<bem ®ien(t

©ee.*Lieutenant ». -fjann. 19. ÜÄai 1813 im 5. Bataillon.

Slbfdjieb 28. 3uni 1813. — 26 3ab r alt; »ot
-

ber in

baperifcbem 3)ienfi.

©ec.*Lieutenant ©cbnicle, (Sari. 19. SWai 1813 im 4.

Bataillon. Slbfcbieb 15. Slug. 1813. — 20 3abr alt,

au$ ©errau im Soigtlanb; vorder in reufftbem 3)ienfi.

Svem.*Lieutenant ». polarem. 13. SRärj 1813 im 2.

Bataillon, ©ntlaffen 17. Sluguft 1813. — Sotber

in ruffifcbem Dienft.

©ec.*Lieutenant Sittingbof. 6. ©ept. 1812. Slbfcbieb

8. ©ept. 1812. — Sorber in pteufjiftbetn 3>ienfi.

Son ber Äasallerie.

Stem.sSieutenant ». 3) riefen. 6. ©eptbr. 1812. 2Jb=

fd)ieb 15. So». 1812. — Sorber in ruffifdpem 3>ienji.

Sittmeifter ». Stau rer. 6. ©eptbr. 1812 im 1. <£>uf.*

Sgt. f Sebruar 1813. — SUtb 2Be&lat; »orber in

öfletrei<bf<betn 3)ienft.

5ßrem. * Lieutenant Brunner II., 3«>bann. 20. ©eptbr.

1812. Regiment« * £vuartiermeifter be$ 1. #ufaren*

Regiments. 4. Slpril 1813 jur ruffif^en Sltniee über?

getreten. — Sorbet
- im ruffifcben Bergwefen.

©ec.*Lieutenant ». © t u a r t. 4. Slpril 1813 im 2. #uf.*

9tgt. (Sntlaffen 1. SJtai 1813. — Sorbet
-

in fran*

jöfifcbem 3)ienft.
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©omet ®raf t. fRefybinber I. 30. 9tonbr. 1812 »um

3unfer jum Somet ernannt. Slbfcfyieb 1. ®Jai 1813.

— 93ovt>ev nidjt gebient.

fßrem. * Lieutenant ». 3ungl>ert. 11. 5>ecbr. 1812 im

2. ^mf.^Sigt. — Slbfdjieb 28. 3uni 1813. — Sßotfjer

in bannonerfdjcm unb oftevreicbfcf)em 3)ienft.

©ec.*Lieutenant n. ©lafet. 6. 6ept. 1812 im 1. Jjjuf.*

Ülgt. ©ntlafjen 11. Slug. 1813 al$ fßrenuLieut. —
26 3af)i‘ alt; t>M()ev 8 3«l)c in ^>icu^ifct>em Sienft.

Siittmeijlev greifen ». Herbert. 8. Sluguft 1813.

Äoinmanbirt jum 2ettenbovnfrt?en üoxpi, unb mit

bemfelben a(0 SDiajov 22. ®ept. 1813 jur tujfifdfen

Slvmee übcrgetreten. — SBovfyev in öftevreicfcfdjem üsienfi.

fRittmeifter Lang Jammer. 6. @ept. 1812 im 2. £uf.<

9tgt. Slm 8. Sluguft 1813 abfommanbirt u. 22. 6ept.

1813 jur vufflfdjen Slvmee übergetreten. — 37 3nf)e

alt; norfyer 20 3afyv in vufftfdtein Dienft.

6ec.*Lieutenant <S dj i m m e l f e n n i g n. b. £> b e. 6. ©ep*

tember 1812 im 1. ^ufaren^ 5Rgt. 3»n Sluguft 1813

bienftleifienb bei ben Äofaefen, unb 2. gebvuar 1814

juv vuffi feiert Slrmee übergetreten. — 25 3al)v alt;

normet 11 3«l)t in preufjifdjem Dienft.

SBon ber Slrtillerie.

6ec.*Lieutenant n. ©tievmalb. 11. 35ecember 1812 in

ber 1. reitenben Batterie. Slbfdjieb 4. Slpril 1813.

— Slu« fRuflanb; notier in fdjmebifcbem 3)ienft.
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93etic|)ttguttg.

Seite 290. 5 »on oben hinter w$rera.»8ieutenant

o. 93t>ent" ift bev einjufcfjalten

:

Ißtem.Lieutenant ©vaf o. Slcffeirobe, griebricty. 8.

Slug. 1813 *J5rem.Lieut. im 1. .ftufaren* Siegt.; jum

Äovpöflabe fommanbivt. 26. 3amiav 1814 jut ruffi^

ft^en Slrmee verfemt. — 93ovf)ev in preufiifdjem unb

öfterveicbföem 3)ienft. 3e$t ruffifcbev ©eneral * £ieuf.

unb (Sfjef bev @en«’barmerie a. 2). in Süßavfctyau.

Ißrem.Lieutenant @raf ». b. ©djulenbuvg, f. ^aoafl.*

2>h>ifion.
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$8 ‘«beleben ... 334 Sronfart
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©ecf . . . ©riiel

Scdelmann ... 316 Stint

©eljt . . ... 322 Srunnet L

©enideit . . ... 308 Srunnet 11.

©ennefcb . ... 315 ©vtinnot»
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©erge . . ... 331 Sutberg
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•
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. . 319
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©eite 54. 3dte 6. *. o. 1282 <ßfetbe fl. 2280.

* 86. 4 9. v. u. m aneunriten fl. manoeuv.

4 97. * 1. ». u. 9lölbd>en fl. 9lölbedjen.

4 108. S 10. v. u. unb einen fl. einen unb.

4 138. 4 11. fc. u. »Ortzeiten ft. nert^eilen.

4 166. 4 13. <6. «. fyintAngticftem ft. fyftilAngs
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s 311. 4 11. D. c. ^oftenfleg t>. £oftenftöget
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3m ©erläge bon @arf ^e^mann inSetlin ijt erfchicnen
unb burch aße Sud?*, Äimfl» unb Sonbfarten.£anbIungen m

Ravt*
t * \

' uon -

*f fV

t$frt-|Pmfd)lairti, Uort-€D|'t-/ranHm<l), jS’äi»-

DoUantr & folgten.

$eran«gegeben »on

% SH. Don SStfelfben,
Äöntfll. «Prcuf. ©eneralsßieutcnant u. 2)it>ifion8^omniaivttut.

9Maa§jkfc i ; 400000.
j

SReue, 3J?itte 1859 reötbtrtc unb big auf bie ©egen*
toart fortgefu^rte unb öeröollffänbtgte 9tu8g«be.

l« ©ectiotten in 'Äoijal-'^olio

S^mnrj 6 £1?It-, ifluminirt 6 2
/3 Sebe ©eetion einzeln:

fc^tonrj 12 @gr., ißuminirt 15 @gr.

llcberfidht.

. i. Xitel. *1 X. OTotterbam. <Ä^>aRünftet. I 4. Sraunfdtmeia/ 5. üiUe. X Sriiffci. jn. ilarfjcn. OVl lHTHTIM
9. «Pari«. 10. Ttheimb. Jtf. Sie».

13. JOrlean». 14. Xrooe*. IsfetraSburg. Mf. Sürid).

0fa(l aße Harten, reelle mir »on ©eutfehtanb unb fftanf*
tei^ beftgen «nb bie für ©pcnat*Hattm gelten bilrfen, tef?an=

bfln nur ba8 tine ober ba8 anbere ber genannten fiänber

ausführlich, bagegen baö Sftachbarlanb fliefmütterticß, @crabe
9?orb*£>fl*0hranfrei<h, 2öefi*2Deutfchtanb, ©üb*$oßanb unb Set*
gten flnb in ihrer ^Bereinigung hß<hft intereffant, benn einerfeitS

f?nb fle ber ©chaupfag ber meiften europfiifchen Kriege gerne*

fen, anberfeitS ftnb bie ©renjlänber ber beiben grß§ten Wegen*
fc^en Sßtfer 6urcpa’8 bureb gto§e ©reignifle merfroütbia unb

fiaffifö gemorben.

Sei ber Senr6ettung ber borliegenben militairif^en
Äarte tfl„ um aurf? ben 2tnfprücken ber anbern ©tÄnbe ju

genügen, bie forgfatligfle UDarfießung afler ©ebirge unb ©e*
mäjfer, ber SBegbarfeit, mie Stngabe ber 6ioiI* unb SHilitair*

Wbminiftrationen jur Ausführung gelangt, me8haI6 fte nicht nur

für ba8 ©tubium ber fran$Bfifch*beutfcben HriegSgefchicht« au8*

reicht unb für militairifche 3>^e^ als bie befte brauchbare

Äarte Iängft anerfannt ifi, fonbern auch &**»* Sebütfnifft be8

großen fßubtifumS, Steifenben, 3eitung8tefern ie. ic. um fo mehr
®enüge Ieiften fann, a!8 jebeS Statt auch einjetn berfauft mitb.

Sei ber im 3ull 1859 beroirffen «ebifion ber Jbarte finb aUe eifern
bahnen, in sprenfien aud) all« (Sbauffeen bl* ju ber neueften ^eit, ergänzt,
fo baf bl« neu« SUutgabe guoerfidjtlid) allen billigen Slnforfcn ungen 2adi.
»erftänfcifler genügen unb fle iljren alten ftuf beroähren «oiib.

* x r>

J)rud ton <5. 7C. ©Element u. Go. in Serlin.

\
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